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Secfys Briefe über öen Segriff unö bas

ipabre iDefen fces <£tjampagners.

I.

^Tl? s giebt wenig (Segenjtänbe in ber Welt, ins*

52 befonbere ruenig (Scnufjmittel, in Betreff bereit

bei bem beutfdjeu Heid?sbürger fo 3arjlreid>e

nnb bebauerlia?e 3nrtrjümer graffiren, roie ber

£rjampagner.

2lls Proubrfou fein berüfytnteftes FotnmuniftifdjesliVrf

febrieb, eröffnete er es mit ben IDorten: „Das €igentbum

ift ber Diebftarfl". Später fjat er eingeftanben, baß er biefen

2Iusfprud? gar nidjt fo ernft gemeint, fonbem baft er ifm

nur g(eia?fam roic einen (Trompeter rorausgefdjicft fyabe,

um bas (Dfjr ber fonft unaufmerffamen tfienge 311 rei3en,

pour frapper 1 oreille, nnb biefe 2Jbficrjt fei irjm über alles

<£rn>arten rortrefflirf? gelungen.

Da icb ein eingefleifdjter lTIana?eftcrmann unb 2In-

rjänger bes (Eigentrmmsbogmas bin, fo roünfdpe tefy nidjt,

mit bem berühmten Kommuniften nerroedjfelt 311 trerben,

\
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unb halte es batjer für notrjtucnbig ober boa? nütjltcb,

ausbrüeflid) 3U betonen, ba§ ber an bie Spitze biefes

iluffatjes geftettte ^Uisfprud? burdjaus nicht ron irgenb

einer „dam üam" *2Jbfid>t biftirt ift, fonbem ron ber

innigften Lleber3eugung, baß id> ben Beweis feiner IPat^r-

l^eit 311 führen meifi, nnb baß ia? bieburef? ein aufrichtiges

nnb gemeinnüfctges itferf 3U nollfürfren gebenfe.

Wenn ich es roage, bem beutfer/cn Keicbsbürger, ber

in allen übrigen Dingen gelehrter ober roenigftens be»

lefener ift, als irgenb ein anbercs (5efcr/öpf (Softes, einen

IHangel an Kenntniß nad?3iirebcn, fo berufe id? mich

auf ben 2Jusfprud? eines alten KritiFers, meiner lautet:

« Multi Thyrsigeri, sed pauci Bacchantes - , bas ift auf

Dentfd): „Diele 3t»ar fd?u?ingcn ben rebenumfräii3ten

(Tr^Yrfusftab, aber nur Wenige ftnb mirFlid? Baccr/autcn".

Kur3, Diele trinfen Wein, Viele fprect/en barüber, aber

nur 2l>enige giebt es, bie etroas oon bemfelben r>erfter?en.

2Iuf biefem (Sebietc ift aua? mit ber (ßelefjrfamfeit allein

menig 3U macben, rielmerjr gilt bas Sprüdjmort ber

rfyeinifcben IDeinbauern: „probirt gefyt über Stubirt".

Dafür im Dorübergerjcn nur ein Beifpiel:

Unfere (Belehrten rjaben ferjr umfangreiche Bücher

über ben Dionyfos* ober BacdjusFultus, über bie Bac-

chanten unb ben (Ehyrfosftab, nia>t minber aud? über ben

^alemer, (läcuber, Crn'er unb bie fonftigen berühmten

IPeine ber Homer unb <Sriea>en getrieben. 2Jber bie

roidjtigfte (Entbecfung auf biefem (Sebiete ber 2Iltertrmms»

Funbe 31t machen, mar einem alten Htjeingauer (Eouriften

üorbebalten, ber 3U>ar felbft in feinem (Sreifenalter nod?

v J
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bie griedjifdjen unb römifdjeti Klafftfer mit Dergnügeu

unb Anbadjt lieft, aber ber 3Ünftigen pfjilologifd?en <5e:

lefjrfamfeit fa?ou lange Dalet gefagt Ijat.

Diefem efyrtDÜrbigcu (Sreis, melden 311 nennen mir

bie Befa^eibenfjeit oerbietet, fiel es cor einigen 3a ^?r?n

ein, bie Stätten ber Ausgrabungen in (Dlympia, wo bas

beutfdje Heidj, unb in ITIyfene, n>o I^crr Sdjliemann gräbt,

auf3ufud?en unb quer burd? bie f?albinfel ITtorea 311 reiten.

ZTatürlid? mar bei biefer Heife feine AufmerffamFeit nidjt

minber auf bie griedjifdjen lüeine gerietet, als auf bie

Kunftbenfmäler unb bie Altertümer.

ZTun pflegt ber (Sriea^e feine meinen £anbmeine mit

pinien^ar3 3U oerfefcen, äfmlid> mie in Deutfd>laub ryin

unb mieber bas 23ier gepicht ober gepedjt roirb. Ulan

nennt biefe ZDeine in jener „£ingua Franca", bie im

Mittelalter, roäljrenb ber Kreu33Üge, im Kriegslager ber

^raufen, bas rfeifit ber 2t>efteuropäer, entftanben unb bis

3um tjeutigeu (Tage im Süboften fortfährt 311 eriftiren,

<Vino resinato», bas ift perrja^tcn Wein. (Er fd?mecft,

bas Faun man nid?t leugnen, einem mefieuropäifd?en

(Säumen im Anfang abfdjeulid?. Aber nadj unb nad>

gemörmt mau fta? bavan unb am <£nbe trinPt mau ifm

mit IDolIuft, infouberrjeit wenn es redjt rjeift ift. Als

nun ber gebaaMe Kfyeingauer dourift v'iex Wodfen lang

nichts als Vino resinato getrunfen, ba ging irnn eine

fublime antiquarifdje a»f :

„3erjt tüeifc ia?, mas ber pinienapfel auf bem mein*

umfränjten dbYrfusftabe bcbentet. Die alten <5ried?eu

r/abeu ifjreu meinen £anbroein, ebenfo mie bie ZTeu*
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grienen, mit pinienr}ar3 uerfetjt, beoor fie ihn tranfen.

Sie beroatyrteu irm aud) in öocfsfellen (nicht in Sa?läud>en,

fonberu in ben forgfältig jugenät^ten ganten bes 33ocfs,

tr>ela?e an ben oier Seinen aufgehoben unb getragen

roeibeu) auf, unb besfyalb fäon, abgefetjen von anberen

(Srüubeu, mußten fte irm ebenfalls mit pinienrjar3

oerpicben, fonft roäre er fd?on im erften Diertel-

jat>re rerborben. Darier ber pinienapfel auf bem (Etjyr--

fusftabe."

Ulan fiefyt alfo: felbft bie (Selerjrtefteu fönnen Pom

praftifer immer 11007 etroas lernen.

Unb nun 311m Champagner, über ben id) aus bem

reta>en Sd)arj eines langen £ebens unb IPanbcrns rner

etroas mit3utbeilen gebeufe.

Die 3rrtbümcr/ bereu id? im (Eingange gebadete, ftub

nämlid? folgenbe:

Diele Deutfcbe glauben, es fei unter allen Umftäuben

oornernn, Champagner 3U trinfen, ober roeuigfteus, er

fei rornerjmer als unfer pradjtooller Kfjcinroein, ben bie

CErjampagnertrinfer „ftiüen IDcin" nennen, roic ihn ja

audj (Claubius in feinem Hl^einroeinliebe genannt fyat.

Per drjampagner oerrfält ftd? eben nidjt ftille. €r

Fuaüt, fd?äumt, fprttjt, „arbeitet" (es ift ed)t frat^öfifcf/,

bas „UTouffiren" travailler 3U nennen^ mad?t red?t nieb*

licfye gierten auf bie Kleiber ber Damen unb beträgt ftd?

fein- aufprudjsroll unb tumultuarifd?.

3ft öas oorncbjn?

3d? roeifc es niAt. 2Iber bas roeiß ia? geroi§, es

giebt in Peutfdjlaub 3ar|lreid)e Kreife, bie es für rornerjm
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tjalten. Qa$u gehören bie Dienftbotru unb bie U.almi-

2Iriftofraten.

mir einmal mit einem Dienftbofeu, mit einem

Ijanbroerfsburfchen ober, um bie tjeut^utage üblicr/e 21ns-

bruefstpeife 5U gebrauten, mit einem „Arbeiter" über bas

feben ber rornefjmeren nnb reicheren Klaffen, fmnbert

gegen <£tns a^ette id? mit Dir, ber ITCann benft fieb bas

„Sdjlampanujerfaufen" als ben f]öa?ften (Seuufö unb bie

nornerjmfte Sofdjäftigung jener Klaffen.

2JIs in ben 3dl?reu \ 872 unb \875 in Berlin, wo

damals eine roarjre Käufer* unb Pillenbauuuitr? graffirte,

bie Cörmc ber Bauarbeiter auf
(

gati3 fabelhafte Summen

geftiegen rraren, mas traten ba bie Arbeiter? Sparen?

Hein! ©rbentliches CDchfenfletfch effen unb einen foliben

Wem baju trinfen? Hein. Sie warfen ficr/ auf bas

<Erfampagnertrinfen, meil ftc ber irrigen ITTeiuung waren,

bas fei bas (Senufireirfjfte unb 3ugleich. aud? Dorner/nifte.*)

* Aus Anlafj obiger <5eicr?id?te erhielt idi von ßerrn Dr. 3 »" ©•

in Sd?Ieften nadifolgenbe ^ufchrift

:

„ßodjoerelirter ßerr ! Jch lefe 3bre Schriften ftets mit großem

3nteref»e. tt>arum hjaben Sie aber in bem Auflage „Der <£b,am

pagner" bie ©efcf>id>te uon ber Hbetnfahrt ber Waurergcfellen

erfunben? Daburd? nwb nur unnütjer Waffcnbafj erzeugt. J3c=

fanntlidj n?irb non ben Arbeitgebern ftets bie (Befcrticbte von bem

Cbampagnerttinfcn ber Arbeiter betont, um ben llebermutb ber

felben 3U fenn3eid?nen. Hun aber irt bie (SeidndMe uom <£batrw

paguertrinfen fo entllanben. ba§ ein Reporter uier allerbings an=

getrunfene Arbeiter in einer Drofdife fabren fab, bie Champagner'

.^laichen fchroenften. Die (Sefdndjte fpielte in Sdiöneberg bei Serlin,

reo idi mich bamals aufhielt, unb ba bie Ilotij bie Hunbe bureb

alle Leitungen machte, ging id? auf ben betreffenben Sau, reo

nueberum einige Champagner --^lafchen ftanben, bod? waren es
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(Ein ^rcunb von mir baute fta? bamals in einer ber

üorneljmften Strafen Berlins, in ber Hegentenftrafje,

einen ftattlidjen palc^o. €r fjatte ein grofjes 3"icreffe

bavan, ihm noa? bis 3um fjcrbfte fertig 311 fteüen. 2Iber

bie Arbeiter mürben immer fdjiüieriger. Sie forberten

von ^eit 3U <geit rjö^ern £or?n unb Derlicfcen, aua> wenn

ifyrer ^orberuug ftattgegeben mürbe, bod? 3eitmeife bie

Arbeit. (Enblid? fliegen bie £örme fo, ba§ jeber Stein-

träger täglid? fünf3clm ITtarf erhielt. Dafür Ratten fte

benn r>erfprod?en, von nun an audj ununterbroajen an

ber Arbeit 3U bleiben. (Es ift jebod? 3meierlei: £)crfpred?en

uub bas Perfprocfyene galten.

(Eines frönen JHontags früri Fommt ber Bauherr

an feinen tjalb in beu ZHauern ftefjenben Pala33o. Kein

Arbeiter 3U fmben!

„17a, DTontag, blau!" benft er, „bas läßt fid? in

heutigen fdjroierigen «geiten n\d}t änbern."

€r fommt am Dinstag mieber. Hiemanb an ber

Arbeit 311 jmben.

n^cifjbierflafchen, benen man folches Format bamals öfters gab

unb bie ein bortiger Boubifcr führte. — OTan fiel?* , rote (Se-

ichichten entftehen unb roenn fräter einmal über bie fociale tfrage

gefchrieben roirb, fo roirb biefe ©efchidite nicht fehlen, nielleicfjt

au* bie 3b,rige nicht, mit ber Sitte mir biefe Neuerung ju

oerjeihen, ergebend etc."

£otr»eit bie ^ufdirift.

3<h habe bem geehrten ßerrn nur ern'ibern fönnen, baß meine

(Sefchichte pollfommen trahr ift, bafj ich Dummheiten ber Arbeitnehmer

eben fo wenig oerfchrr»eige , als Dummheiten ber Arbeitgeber, unb

baß ich überhaupt KafiemDorurtheile unb Kauemprioilegien nicht re--

fpectire.
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HTittrood? besgleidjcn.

Unb fo gcfyt es mit <Sva$\c in infinitum. Beinahe

bie cjatt3e Wofye lang. (£nblid? am ^reitag ftub bie Bau^

arbeiter ba unb f&affen nnrerbroffen , als inenu nidjts

paffirt märe.

„2lbcv, Heute, wo feib 3fyr benn gemefeu? 3^?

£ud? gefügt in eurem gemöbnlidjen Bumsfcller unb in

allen anberen £afalen (in Berlin fagt man nidjt £ofal,

fonbern £afal, bas ift rjodjbeutfdier, äbnlirf? mie in

Ifiündjen, wo mau 3umeileu ftatt (Tonhalle tyört: £an=

trolle) unferes Stabtriertels. Hirgenbs eine Spur. 3^r

tpart wie von ber (Erbe rerfd>muubeu, wo habt 3t? r oenn

um (Sottes mitten gefteeft?"

„Z£>o wir geftodjen t>aben, Rerr X.", lautete bie mit

lad>cubem ITIuubc gegebene 2Jntmort, „wo mir jeftodjen

tjaben? 3, bett moüeu mir Sie fageu. IPiffeu Sie, am

Sonntag, ba mar bod> bett fd?eene lüetter; unb meil mir

bod> bett tulle 3clt) Ratten, ba badjteu mir, mir mollten

bod? ooa? mal eene Kbeinreife mad?en, unb ba haben

mir mitfammft unfere IPciber bie <£ifenbafm 3mifd?en bie

Beeue jeuommen unb finb an ben Hljein jefab.ren. <Erft

jefteru finb mir mieberjefommen. 0 fjerr X., bett mar

mirflicb jettlidp. Un mat haben mir für eeneu SaMam*

pannjer untermegens jefoffen! 3 eraöC nrie IPaffer! <Et

is uns freute nodj gan3 böftg in Koppe, aberft mir miffen

je$t bod>, mie 't €cneu als rornernner i^err is . .
."

Picfe HTciuuug ber ärmeren Klaffen fdiciut mir barin

iryrcu £ntftchuugsgrunb 31t traben, baf$ es unter ben

moljlhabcnbcren Stäuben, unb namcntlidj in Ziorbbeutfa>

V )
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lanD, and) tjcute nod? eine ITIcnge £eute giebt, bie nürPlicb.

glauben, dbampagner fei bas ausfcbjießlicb »ornefjme

(SetränPc. (Eine l7od>3Ctt
/

eine Kinbtanfc, eine Jamiltctt'

3ufammenPnnft, eine (SefeUfdjaft, ein ^efteffeu, fclbft ein

Diner unter ^reuuben fei nidjt orbnungsmä§ig ponogen,

wenn nicht „SeFt" (ein fachlich, unb fpracbjicfy uurid>tigcr

2Ins6rucf) gctruuPeu merbe. (Einen doaft, namentlich

ben erften (Eoaft, ben (Eoaft auf ben beutfdjen Kaifcr,

Pann man ftd> gar nicht benPeu ofync fran3Öfifd?en <£bam--

paguer. Diele fiub aua? noch gefdnnatflos genug, bas

Knallen ber pfropfen, bas feiten ofme ettpas Kleiber

=

begießen abgebt, für augerorbentlid) melobifd? unb an»

ftänbig 311 galten. Hornhäute!

IHan Pennt ^acfläuber's „^rau JlTajor", melcbe bie

äftbetifcbeu (Ebees giebt. 21m Schluß ber (SefrUfcbaft ruft

fic mit would-be-pornelnnem patfyos: „3ot]ann, c£bam-

pagucr!" unb ber uairc Burfdjc fragt laut, fo bafj es

alle Damen unb Herren fyörcn Pönuen: „Befehlen gnäbige

^rau alle jtpci ^lafdjeu auf einmal?"

2Iud> in Berlin Penne id? einen fehr boffuungspoUcu

fterrn, geiftreich, Scbriftfteller, Didier fogar unb, roie er

felbcr behauptet, von ben Damen pcrbätfcbelt, febou etmas

alt, aber bennod? pou emiger 3w9c"o, fo bas, roas man

einen „alten jungen Jjerrn" nennt; wenn er gerabe piel

(Selb b,at — natürlich, pflegt ^lutfy unb (Ebbe ab3umcch
i

--

felu — bcftellt er fidj, fobalb er 2Ibeubs utn tyalb Zlcun

auf bie StammPncipc Pommt, jiierft unb gcraufdipoü

eine ^lafcbe dfyampaguer. Das ift h.ier Entree joyeuse.

2l>ic fagt boeb rolimau ber (5rofje in Körncr's <5riny?
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,,2Us id} auftrat, hat bie IPelt gegittert,

Sic foll 3iitern, wenn \d> untercjeh'!"

Per So^ialifteufübrcr 3cfyaun Baptift pou Sdjtpcifccr

feiig aber pflegte öffeutltdj 3U rerfietjern, er muffe täglid)

<£r?ampaguer trinfen, fonft formten feinem (Sebent um
möglid? jene fublimcn (SebauFeu entfteigen, welche nötbig

feien, um i>ic große Revolution ourdtfufürjren, bur*

treldie bie „Stieffinber bes (Slücfs" in bie irjncn ange*

bereuen Rcd>te eines „tnenfctyenwiirbigen Dafeins" cht*

gefegt mürben.

(£nblid) aber, ein gerabe in uuferem beutfdjen Pater*

Ianbc allgemein verbreitetes, bödjft fd^äMicbes unb bes^

fyalb 311 berampfeubes Porurrrjeil befielt bariu, bafj man

irrtbjiinlidjenpcifc glaubt, ber franjöfifdjc tlrjampagncr

fei unter allen llmftänbcn ber befte ober eigentlich, nod?

fcfcärfer unb noeb unperuiinftiger ausgebrüht, nur ber

fran3Öftfd?e <£rfampagncr fei ber „echte", nur bort maebfe

ber Schaumwein in natura, ber bentfrbe fei „nadujeniad>t",

ober meuigftens, wie profeffor Renlcaur fagt, „billig

unb fd?led?t".

Ellies bas finb cbeuforiel 3rrtljümer ober, wenn man

mir bas harte, aber geredete IPort mill reiben, Dumm«
beiteu, als ZPorte.

IL

IPeuu man weitverbreitete 3rrtbümcr miberlcgcu

will, fo trmt mau wohl bavan, nidjt nur mit irjrem erften

V J
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beginn 3U beginnen, foubern aud>, n>ie ^ürft J5ismarcf

\86^ im preugifAen 2Ibgeorbneteubaufc jagte, „biefc

Reptilien bis in ibjre legten lYötyen uub 5AlupfmiuFel

511 verfolgen".

fangen mir alfo mit bem Anfange an:

Per Sa?aummciu ift feine <£rftubuug ber ^rai^ofcn,

fonberu eine foldjc ber 3talicucr, imb 3tuar ber bortigeu

Senebiftiner.

Die jetzige Zlusfü^rmnj ift fcfyr fcftfpielig, fompltjirt

nnb f>od? cutu>itfclt. 21bcr bie 3ÖCC au Ml M* M$ers

orbcntlidy einfacb ober, menu man ruill, uatürlid?. 3e=

fanntlid) eutuucfelt imfer Wem, bas brigt ber geu>öbu«

lidje Wein, ber Haturwcin, mätjrenb ber (Satzung

eine bebentenbe (Quantität Kotjlcnfäurc, welche er bei

bem ferneren Dorfa?rciteu feiner 2lusbilbung lieber

rerlicrt.

PenFc nur an ben ,,^cberu>cigen", roeldjcn idj Dir

einmal in £ord> am Kbcin norfe^tc. Pas ift ber IPcin

in feiner Sturm* nnb Prangperiobc ober, mie es Xieiurid?

feilte uoa? treffenber uub poctifd?cr ausbrürfr, „in feiner

fügen 3ugenbcfelei". (£r fdjänmt 3mar niebt gerabe, aber

feine Kobjeufäure prirfclt in Hamb, (Säumen uub ZTafe.

Pabei ift er füg uub rjat bauebeu bodi etmas Pcrbes

uub fjerbes, n>eld>es uns au5eigt, baß er nidjt emig füg

bleiben merbe. 2lm befteu fdnneeft er, wenn mau Ka=

ftanieu ba3ti igt, uub fie ift mcrfroürbig, biefe IPatilrer*

manbtfdjaft 3mifd?eu W ein nnb Kaftanien. Wenn am

Ktycin ein gutes IPeinjabr ift, bann geratben and? bie

„Käficn", fo nennt mau bort bie Kaftanien. ilnb ein

•

V. )
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fdjlecbtes HVinjabr wirb ftets von einer Käftciimißmitc

begleitet.

Den „^cberweitien" — er beißt fo, weil er von

^arbe gelblich?, ja beinahe weiß ift unb babei fdjicr floefig

wie eine vfeber — trinft man im ^rjeingan nier/t ans

(Släfern, fonbern aus Kaffeetaffcn. ^lermlid? mie man

in 3eua rcrmals alles ^icr aus {fernen „Stühren"

tranF, unb aud? ans bem nämlidjen (Sruube Ziämlid?

weil er trübe ift unb alfo nidjt febött ausfielt. (Suter

fertiger Wein muß and) fdyön ausfegen. £r muß burdj

ben grünen Römer gleich flüffigem iSolbe bnrd}fdnmmern.

Per 33crl ner bat baber nicht gan> Unredjt, wenn er

fagt, ber 2r>cin fdjmecft „fdjön" (ftatt: gut;. Per „^eber^

weiße" aber ift, um es für,, wenngleich/ nicht allsu fein

auSjubriicFcn, ein wenig „fchmiierig", nid>t Mos im ZUv

Mief, fonberu auch im Anfühlen: er ift Fiebrig, weil er

feinen natürlichen ^utfergebalt norf> uidjt rollftäubig r>er=

arbeitet tyat.

Unb enclid?: er ift ein tütfifdjer, gefährlicher (Sefelle.

(Er fcbmecFt fo füg, fo lieblid), fo unfdmlöig, aber er ift

ein "Kobolb, ber bie IHenfcr/eu berüeft unb am <£nbe gar

umwirft. Die Haturfräfte, welche bei üollenbeter (Sähfrung

fidp fultioiren, finb rjier nod? in unentwicfeltem, feinb-

feiigem ^uftanb unb lieben es, Unfug 5U machen. Il*>ie

oft rjabe ich nid?t erlebt, baß biefer Fleine, leidste ^eber»

weiße eine „norbifa?e €icr/e gefällt f?at"! Ober um es

beutlid?, ohme Umfd>weife unb ohme 23ilb, ausjubrüefen:

mancher jreunb aus norbbeutfcfylanb rjat über meine

IParnung gelacht unb ftdj 3U tief mit bem Fleinen Kobolb



eingelaffeu unb ift bann von itym 311 53oben geftrecft

roorben roie eine t£icr/e, bie ber Bli^ftra^l getroffen.

JTIit 2Iüebem will idf aber meinem lieben ^eber*

roeifjeu bocb feinen böfcn Kuf gemacht rjaben. €s gilt

aua? i>on irnn nur bas, was von ber llTuftF jener ,fibel-

oers behauptet, welcher lautet:

„Mufttfe febr Manierltd? ttf,

ITenn fte ber Menfd? mit Mafj gentefet."

Diefe clrjaraFteriftif bes ^ebermeißen ift 3ur (Senefts

bes Champagners unentbehrlich?. Du wirft bas gleid?

einfetten.

Der nidjt blafirtc unb in ber (Erjat gcnufjfärjtge unb

genujgfreubige ITTenfcb bat nämlid? mirflicb bas Bebürfnifj,

bcm 2lugcnblicf 3U fagen: „Perrueile bod?, bu bift fo fd?ön".

<Er benft: er fchmiecft bod? fetjr gut, biefer ^febermeiße;

unb meint gleid? ber ausgegebene, fertige, vernünftige,

reingäbrige ZPein nod? beffer unb {ebenfalls geiftig natjr-

fyafter ift, — ctma in berfelben Weife unb in bemfelben

Derfyältniffe, mie 0cbfenfIeifd? beffer ift als Kalbfleifd? —
fo ift bod? aud? bie 3 u9 ctl ° nicht 3U verachten; unb es

märe bas Bcfte, menn man nad? bem bewährten Sprudle:

„Das €ine trmu unb bas Rubere nidjt laffen", Bcibes

neben einanber haben Fönute.

So finb benn bie Illenfd?en in ben meinbautreibenben

£änbern barauf gefommen, 3U probiren, ob es nicht möglich

fei, bie 3n9 e«b auf ^lafd?eu 3U $\et\en unb fie babureb,

3U verewigen, bas ift einen IPein ^cr3uftelleu, meldjer

im Stano ift, bie in ber erften (Säbjung erlangte Ko^len-

fäure unb Süße fo lange wie möglich 311 fonferoiren.
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ZMcfc Vex\udje fittt> aber nidjt in ^ranfrcid?, fonbern,

wie bereits oben bemcrft, 5uerft in 3talien gcmad>t morbeu.

ITIit anderen Worten: ber „Spumatttf" ift älter als ber

„OTouffeur", unb ber ZIftt älter als ber Champagner, u>ie

id? bas bemnäa)ft in einer gelehrten mein- nnb fultur-

hiftorifdjen ZIbhanbluug nad^uroeifeu gebenfe. Bier, in

biefer brieflichen planberei, will id? mid? barauf be-

fdjränfen, 311 fagen, bafj aud? rjente nod? ber italienifcfye

Schaumwein, namentlich» ber rotlje 2Ifti fpumante, gar

nicfyt 511 oerachten ift. €r ift nidjt mit berfelbeu Sorg-

falt befyaubelt, n>ie ber beutfebe unb ber franjöjtfcbe

Scfjaummeiu, unb rfält ftdj baljer audj nid>t fo lange,

aber gehörig in €is frappirt ift er boeb ein recht frifeber,

Fühler Crunf unter ber Reißen italienifdjen Sonne, unb

es fietft aua? gar 3U fd?ön aus, trenn über bem tiefrot^en

ZPeiu ber fyellrotfye Sdjaum fd>tt»ebt, ane ein oon ber

erften Sonne ange3Ünbi,tes ITTorgenrotrjmölflcin. 3n
3talint alfo ift bie CtjampaguerfabriFatiou nodj in ber

Kinbfycit, noa? rein naturaliftifct». 3n £ranfretd) bagegen,

wo als ältefter Sdjaumroein* Sereiter ein SeuebiFtiner,

Dom perignone, 311 £nbe bes \7. 3al?rf?nnberts genannt

n>irb, unb fpäter in Deutfa>lanb ift fte eine Fomplijirte

Kunft geworben, um nid>t 3U fagen, eine gepflegte unb

gehegte, eine tiefe unb buuFle, bas ift in tiefen unb bnnfleu

Kellern betriebene efoterifdje IPijfenfcbaft, ben (Se^eim«

niffeu üou (Eleufts üergleicfybar^

€in (Sefe^ ber tjijforifd?en <Hntn>irflung ber Scfyaum-

n>einprobuFtion, an meines ich jetjt febon üorübergefyenb

unb ooransfd?itfenb erinnern nnli, ift nicht 311 rerfennen.

V /
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Sie tuagt ftd>, im Einfang roenigftens, nur an bie Heineren

unb leidjteren IDeine, nicht aber an jene ernfttjaften

UTajeftäten, roclcbe rerbeffern 311 vollen ein Attentat märe

ober jenem Derbredjen gliche, welches ber frau5öftfcbe

Spieler in „Ittimia oon Sarnrjelm" befdjöntgenbermeife

«corriger Li fortuno nennt. Klan Fann fidj mit (Söttern

üiertcr Klaffe, wie f^epbäftos unb Ifiomus, Scfye^e er-

tauben, aber nidjt mit bem JPolfenfammler ^eus unb

bem fernbintreffenben pboibos 21poüon; benn £rftcrer

fjat feinen Bli^ unb £et}terer feinen iSogen unb feine

Pfeile.

3u 3*a^en *P öer Sdjaummein im tDefetitlhfyen

bei bem norbitalifcfyen 2lfti fterjen geblieben. DTan bat

ftd? nidjt an ben ITTarfa(a, an ben £ipari, an bie Dar*

Itaccia, an ben (Eorbabo unb bie IHaloagia gemagt, um

fte fpumant 3U macr/en. 3n ^ranfreid? bat man ftcfj an

die leichten IDeine ber Champagne ober anbere früh-

reife Sorten gehalten; namentlid? importirt man audj

tnele meißgefelterte Fleine Kottyroeine aus bem 2(uslanb,

um öarans Champagner 311 machen; aber es ift nie

3emanbcm eingefallen, einen großen „Crfateaurueiu"

moufftren 311 [äffen. 3« Dentfdflanb tyat man, for»iel

idj roeifj, an ber ITTofel unb am Hbein angefangen, unb

bas Hfyeingau ift erft fpäter an bie Keifjc gefommen, unb

3mar im £}inblttf auf ben Konfum in £nglanb unb in

Hufclanb.

Merbings finb es bie ^ratt3ofeu, meldte bas jet^t

r>errfd>enbe ^abrifationsfyftem 311 feiner Doüfotnmenrjctt

ausgebilbet haben. Dielleicbt mürbe es richtiger fein,
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wenn man fagte: es ift in ^ranPrctd? fo rcrpollFommnet

irorbcn. Denn \<b Faun mit ^eftimmtheit behaupten,

es h at aud? mancher Deutfd?e babei mitgeholfen, 3um

^eifpiel ber jc^t rerftorbenc ßerr Sdjroeicfart, melier

bie Kunft, bie er in ^ranFreid? übte nnb lernte, fpäter

auf bie von itjm gegrünbete SdpaummcinfabriF in X^odj«

heim am itlaiu übertrug; unb wenn id? nidjt fetjr irre,

fo ift ber jeftige 3n habcr öcs berühmten (Etabliffements

ber IPittmc Cliquot ebenfalls ein Deutfdjer, f)err Ifcrle,

unb ftammt aus einem najfauifcfpen lanbftäbta>en unter-

halb cou ^ranffurt, auf bem rechten IKainufer gelegen.

<Er hat fid? freilief? ein wenig fraii3öftrt, inbem er auf

bem streiten € feines Hamens einen 2Iccent angebracht

hat. 2Jber bas thut nichts.

Die Deutfdjeu, roenigftens biejenigeu aus beu 11? ein >

gegeuben, §aben überhaupt in ber Kegel eine hod? ent*

tuitfcltc unb unterfd^eibuugsfäbige 2Pein3unge, rpärjrenb

bagegen in feiner Fritifdjer Seurtheilung ber Speifen uns

bie ^ran3ofen überlegen ftnb. 3" 3™ cn immer

ein wenig t»om lüeinFüfer unb in jebem gebilbeteu ^ran*

3ofen etmas com Kodj nnb 3toar etroas redjt (Sutes.

^ebenfalls ift es aber ein in Deutfcblanb weit per-

breiteter unb aud? bei fonft gan3 oemünftigen unb gut

unterrichteten ITTenfchen h^rrfdjenber 3rrtrmm, wenn man

glaubt, ber Schaumwein werbe in Deutfdjlanb Fünftlich

gemalt, in ^ranFreid? bagegen waajfe er fo, wie wir

ihn trinFen, im IPeinberg.

fyer wie bort mäd?ft ber IPein 3war im Weinberg,

aber feine <£igenfcr>aft als Sd>aumwein wirb ihm burd?

Staun, Champagner. 2
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,fabrifation erft verliehen. 3U ^ranFrcidj fo gut roie bei

uns, unb bie ^ran^ofen braven Diel ftubiren unb probiren

muffen, bis fte bie jefcigc Hlcthobe gefunben. £ange ^eit

hat man bes (Sutcn 3U piel getfjan. HTau hat 3um Bei*

fpiel 311 Ptel «gucfer sugefefct. Was mar bie ^olge?

ttidjt nur murbc ber Sd>aumtr>ein 3U füjj, unb bas fd?abet

bem Konfum, benu von fo fü&em lUein roirb man fdmcHer

gefättigt, er rei3t nia>t 3ur ^ortfetjung bes (EriuFens:

fonbern aud? es entroicfelt fid? in ^olge biefes ^nvxel an

<5ucfer ein Uebermafc von Kohlenfäure, mela?es f^unberte

von ^lafd?en 3erfprengte unb ben ^abriFationsgeminu

brüefte, ja fogar 3uroeilen in ein Ittanco reraianbelte.

Beiläufig bemerFt: man lägt in ben Sdntummein*

fabrifen ben Wein aus ben 3erpla^ten ^lafabcn nid?t

umFommen. Die ilafa>en finb fo gefteüt, baß wenn fte

jerfprmgen, ber IPein in eine roafferbid?te fdjicfe Hinne

(bem Kugellauf einer Kegelbahn rcrgleidjbar) hineinfliegt,

um fid? in einem großen ^affc 3U Dereinigen. 21ns biefem

gefammelten Stoff roirb ein IDeinefftg fabri3irt, ben id?

Dir mit gutem (Semiffen empfehlen fann, inbem id? hm3u '

füge, 3ebcrmann ober rielme^r jebe <frau (penn auf bie

teueren fommt es fyier in erftcr £inie an), welche in

ihre SpeifeFammer ober auf ihre CEafel fjo^efftg Fommen

läßt ftatt IPeinefftg, begebt einen Jlft ber ^cinbfeligfeit

gegen ihre unb ber 3h r»9™ (Sefunbbeit.

€s l^at lange gebauert, bis man es fo roeit gebradjt

.

hat, baß man auf (Srnnb ^ahlreirfjer Berechnungen unb

<£rperimente bas ridjtige Perhältniß 3roifd?en bem ror

ber (Säbruug 3U3ufet3enben ^ueferquantum unb ber nad?
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berfelben im Wein vothanbenen Korflenfä'ure feftftellen

Fonnte. Das tß aber niajt bie alleinige Jfineffe ber ^abri-

Fation. 3aS rjabe biefelbe in oerfdjiebcnen fran3Öftfd?en

unb beutfdjen (Etabliffements grünblid? ftubirt. über Du
trtirft mir nidjt 3umutr|en, biefe (Se^eimniffe 3U üerrattjen.

Ulan oerrätlj ^abriFgefyeimnijfe, bie man sub rosa er*

fahren, ebenfomenig roie Kriegsgerjeimniffe. Der letjt-

gebadete Derrattj ifr erfdjiefjlid?, ber erflgebadjte rerädjtlid?.

Wenn man aber aud? nid?t barauf aus ift, biefe

eleufmifa^en (Befyeimniffe 3U erforfdjen, fo ift ps ooa>

augerorbentlid? intcreffant unb für 3ebermann lehrreich,

menigftens einmal als mi&begieriger CEourift eine Scfcaum*

meinfabrif 311 burdjlaufen. !ITau fierjt bann erft re&t,

tpeldjes Kapital, meldje 2Jrbeit unb roelcf/e 3"teHigen3 in

einem folgen <5efcr/äft fteeft. 3U ber Kegel finb es brri

unterirbifdje KellerftocfroerFe unter ober über einanber, mit

(Treppen, Leitern, ^ar/rftürfleu, fRiefen (Ebenen, 5d?rot*

gangen unb anderen Dorridjtungeu ba3mifa7en. Die Keller

rjaben rerfcfyiebcne (Eemperaturgrabe, fo mie es bie <£r*

5ierjuug unb fteranbilbung bes lt>eins in ben r»erfd>iebeueu

Stabien feiner (Entmicflung erforbert. Denn bie (Erhebung

ber tDeine mirb t?ier fo fyftematifd) betrieben, roie bie

bürgerlid?e (Ersietnuig bes 11Tenfa?en auf bem (Symnafium

unb feine militärifdje <Er3iebung in ber 21rmee.

Die Keller ber (Eroalb'fdpen <£bampagnerfabriF, meldte

auf einem fonnigen Berge bei Kübesbeim liegt, reiben

311m 23eifpiel bis unter ben Hfyeinfpiegel tjinunter. 3*
mürbe bie unterirbifd?en Käume mit einem Bergmerfe

nergleidjcu, fo tief reidjen fie tjinab, — ber Sergmann,

2*
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ber gemörmlid? beu ITTunb ein mcnig r»o!l nimmt, fagt

„bis in bie eroigeu (Ecufe" — , roeun nirfjt bicfe Keller*

etagen ebenfo rjell, fo reinlid? unb ia> möd>tc faft fagen

fo appetitlid? wären, roie es in ben meiften BergmerFen

fd?mutjig nnb bunFel ober roenigftens uafj unb mibe*

Ijaglid) 311 fein pflegt. 3nöcfffn beftefjt bodj eine gemiffe

3beenaffo3iation 3nnfd)cu bem Sergmann unb bem Keller.

Denn bie Bergleute lieben bas (Eriufeu. 3^? erinnere

mid? 3um Beifpiel eines ferjr frönen unb Fräftigen 33crg<

maunsliebes aus meiner uaffauifdjeu ^eimat, moriu alle

Dinge aufgezählt werben, bie uictjts taugen.

Darunter parabiren au erfter Stelle:

„«Ei« Ijafpel. Der nid?t läuft,

£in öergmattn, t>cr nidjt läuft.'

Ha djtra g.

Der DollftänbigFcit rjalber trage idj Jfolgeubes uadj:

Die von meinem ^reuube IDilfycIm I^crbcrrj tu

Berlin herausgegebene IDod^eufdjrift „Die beutfd^e

<5 u<fer in bu ftr ie" enthält folgeubc intereffaute unb

guten (Quellen entnommene «ttotij über bie <5efdjidjtc ber

frait3Öfifdjen ilbampaguer^abriFatiou

:

„Der iPcin ber Kampagne fyattc fdjou ror 3ar
!
1
**

rjunbertcu einen großen Huf; iusbefoubere fdjäfctc papft

Urban II., erwählt \Q88, geftorbeu \0^) , beu Wem
von 21y, beu er. für ben beften ber iPelt erFlärtc. Später

waren es bie IPeine bes ITCarquis non puificur, ßcrru

r»on Sillery unb Der3euay, bie bie (Eafcln ber Könige

fdmmcftcn. Damals waren bicfe Itteinc rotrj unb erft
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feit \670 gelang es, fie weift 31t machen, natiirlid? mit

einem gelbliannt Schimmer, baber aurfj vin gris, vin paille

(ftrorjgelb), oeil de perdrix (2Inge bes Keblnibns) be=

jcicbnet. \ 759 gab man itmen eine rofe $arbe, was

als eine große tfenljcit aufgenommen mnrbe, fo baß bie

(Tonne (Li queue), ans 3mei Stiicfen von je \tyQ £iter

beftetjenb, mit 500 Francs be3ablt mnrbe. J528 5iir

fieit ber Krönung Philipps ron IXiIois Foftetc ber Wein

ber Kampagne 6 £ir>re bas rtiitf [von £iter), 5111-

^>eit ber Karls IX. 5^ iiore.

Seit ^ 69B Fannte man ben monffirenben Ctjam*

pagner nnb liebte biefen Wein nadj einer \7\S 311

Kbcims gebrueften 2Ibrjanblnng: ,2Hetrjobe bes IDein-

bancs nnb ber Parftellnng bes Champagners', märjrenb

biefer 3tt>ati3ig 3^bre bis 3111- (Tollheit. Dod> Fant man

feit \7\6 etwas bavon 3itrn<f. ,Die (Einen glaubten',

tjeißt es bort, ,baß es bie roilbc Kraft ber ^ngefetjten

Kräuter (la fureur des drogues) fei, bie ihn fo ftarF monf=

ftren ließe, bie Ruberen fd?rieben es ber (Solare (verdeur)

ber Weine 311, beim biejenigen, bie monffiren, finb änßerft

göbrig (extremement verts) nnb nodj (Einige meinten, es

fei ber (Einfluß bes lllonbes, je nad? beffen Stanbe man

ben Wein anf ^lafdjcn fülle.'

Vom perignon, ein Sencbiftincr ber 2lbtei Bant*

rillcrs (gegriinbet 650 , mar es, ber 3nerft ben tnonffi«

renben Champagner bestellte. Von St. lUenebont 311

Raufe Farn er friil? ins Klofter nnb 3cidmctc fidj bort

fo ans, baß er balb (\668) Vermalter (procureur) mürbe,

mas er and? mälncnb ^7 3 al?re bis 311 feinem £nbe
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blieb. Der 2Jusroal}l ber Heben, ber <5eit nnb ber Dor*

ficht bei ber £efe, betn 2lusprcffcn, bem Dmnifdieu ge*

eigueter (Semädjfc, mie ber ganzen Befyanbluug ber Werne

nnbmetc er bie größte Sorgfalt, fo ba§ man ben lüeiu

nad) tfmt benannte, vin Pengnon, nnb bodj be^Hc,

\000 Zirres bie Conne. 2Ius bem Jtfeiuc machte er

eine ijaupteinnabmc für bie 2Jbtct, ber bie iUeinberge

von priores, (lotcs a bras, Barillcts, (Quartiers unb

<£los raiutc Ejclöne gehörten. Die Cotes = it>einc finb

noa? feilte tjcfucfjt; bie lüeinftötfe traben bort einen fyin=

reidjenbeu 2Ibftaub poneinanber unb erhalten niemals

fticfftoffhalticje Dünger.

Dom perignon faub, bafc ber in ber geit ber £cfc

bis 511m UTai auf jflafdjen gebrad?tc IPciu mouffire unb

ilmi gelang es, aus rotten Crauben einen Dollftäubig

flarcu moufftrenben XPcin l?cr3uftellcn, otme ben fo fatalen

Sat} (IfieberfaMag), ber bnrdi Umfüllen ober 2Jbfcfyleubern

(degorger) entfernt mirb. Don ihm audj rüfyrt bas fyofyc

unb fein gefdjmnngene (svelte) , unten fpitj 5tilaufenbc

Champagner » (Sias rjer, worin man, mie er fagte, ben

anmutigen (Lartj ber (Sasatome feheu Faun. \7\ö
ftarb Dom perignon, 77 3at?re alt unb erblinbet, aber

bis sulefct eine feine <§uuge. 3 fl ber febr frönen 2Ibtci —
jetjt pfarrfirdje von EjautüiHcrs — befmbet ftch nod?

beute feine (Srabftätte mit einer 3ufd?rift, bie feine grofjeu

Derbieuftc als Kellermeifter, bereu (Erfolge er ben 2lrmcu

3umanbte, fyerrorfycbt. rein (Scfycimuiß übertrug er bem

trüber Philipp, ber 50 3a ^re lang, bis \765, ber

Kellerei ber 2Jbtei rorftanb. Sein ttadjfolger mar 2lnbre

v ;
)

nigiti7pd hy T^nngle
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iemotne bis 311111 3^rc \ 795, u>o bas Klofter pcrfauft

unb 5erftört mürbe. Scmoine pertrautc bas itfttl über-

tragene (Serjetmmjj ber Qampagncr * fjcrftellung betn

2Jbte (Sroslanb, unb biefer nafyn es mit ins (Srab.

, Wohl rourbe fer/ou frürj r»on ber Ktjeimfcr ^ubuftric nacr»

bem Dorgaugc perignotrs mouffireuber tPein bargcftcllt,

ben man anfänglich Macon petillant, tlacon mousseux. vin

sautant , vin mousseux, saute-bouchon nannte, aber wie

)<bon ermärmt, ift es bis auf ben heutigen (lag niebt

gelungen, ben tficberfdjlag gaii} 311 pcrrneibcn. IlTan

fdiönte ben lüein permittclft ftanfenblafe, naa?bcm ilmi

rjäuftg ein Heiner gufa^ pou bodjfciucm Branntwein

(0,40 bis 0/ö3 £iter auf bas Stücf von \<)0 £iter) ge=

geben, 50g irjn auf ein auberes ^afj ab, füllte ihn auf

^lafaicit, bic mau mit Korf unb Schnur perfajlofc unb

geneigt gegen eiuauber legte. (Erobern mau bie ^lafdjcu

uid?t gati3 füllte, um Haum für bie (Sätyruug 311 rjaben,

3erfprangcu piele; unb barjer mar ber XVan aua? treuer.

\75ö fofictc bic ^lafdje ^2 5ous, ctma \7 <5rofd?cn,

unb \757 mürbe fie 311 Hrjeims mit 5 graues 6 Sous,

faft \ CLrjaler, r^arjlt.

Dielfacb rjat man gefragt, ob perignon ^nefer 31t-

gefegt. Dies ift aber nict/t ber ^all gemefen; er per-

tuaubte nur pollfommen reife (Trauben, bie uod> uidjt

im (Seringftcn eingetroefnet maren, forgte, ba§ fie nn*

perletjt 3ur Kelterung famen, bamit irjr 2lroma gan3 er*

tmlten bliebe unb lieft febj fdmeli auspreffen. 2Judj jetjt

noa? wirb in ausge3eia>neten 3ar}rgängcu Qampaguer

ausuarnnsweife otme &n<$ev fjcrgeftellt, ber, menu aud?
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anfänglich titelt fo angenehm auf ber ^uuge, roti Ken*

nem r>orge3ogen roirb. Sonft ift es allgemein, Kanbis

nnb Cognac 311311) ci$c\\, in Derbältniffen, bie ftd? naefy

bein (Sefdmiacfe ber £änber richten, wofür bie lUeine

befttmmt finb, uub fett 2Imerifa einen enormen Sebarf

nad> billigem Champagner 3eigt, mirb berfclbc auf alle

mögliche IDeife fabri^irt."

IHein ^reuub Herbert} tjat biefe feine Darftellung

ber (5cfd)id?te bes fran3Öftfd?en Schaumweins einem Be*

rid)te entnommen, weldjen I?err £^1130 in ber parifer

(üentralgefcllfcbaft für £anbn>irthfcf/aft erftattet rjat, auf

(Srunb 3meier ITCanufFripte, rpelaje in ber ftäbtifeben

Bibliothek 311 Hljeims aufbewahrt werben. Per 2Iuffa$

bes Berrn f?eii3e ift ohne «gweifel üerbieuftooll, aber er

würbe feinem Derbienftc bie Krone auffegen, wenn er

bie beibeu IHauuffripte bur* ben Prucf veröffentlichen

* uub uns baueben aud> bas nötige ITiaterial an bie

liaub geben wollte, um 2Ied?tl}eit, Hilter, 2Iutorfdjaf t u. f. w.

hinficbtlid? ber lllamtffnpte beurteilen 3U rönnen.

<Scn>it5 ift, was ftd? ja aud) aus ber Darftellung

bes fjerrn ^cu3e anuäbcruugsweife ergiebt, baß bie jetzige

Ittetbobc ber Fabrikation franjöftfdjcr Schaumweine, mit

^nbülfenabme 0011 £>urfcr 11,10 £oguac, a»* bem acb>

3ebuten ^ahrrmubert ftammt, nnb baß biefes ^abrifat

erft im neunzehnten 3^rjrbuubert allgemein in lUobc ge=

fommcu uub beu lUeltmarft gewonnen hat. Sad?funbige

pcrfidiern, baß rjeut 3U Sage weber in uodj außerhalb

Frankreich Sdiaumweiu orrnc ^uefer uuö £ognac fabri3irt

wirb, uub baß bie beutfebe uub fraitjöftfcbe ^abriFations=
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meife mit einander überciuftimmen in allen mefent»

1 i rf? c ti rtütfcn.

Damit foü mcber bic €riftett3 uod> bas Derbieuft

bes Dom perignon beftritteu werben, noch audj Die

iUögltdjfeit, baß er bas (Scfycimuiß befaß/ weldjes man

uadj feinem (Eobc pcrloren, nämlid) bic Kunft, and?

otyne <£oguac uub «Jnrfcr Sdjaummeiu 311 bereiten.

i?cmerfcu muß icij noä>, baß bic 3*a^cucr Üd?

(Erftnbung bes fdiaummeius, bes rpumante, piubicireu;

nnb es ift ja mobl möglid?, baß Dom periguou (D«>n

Perignone
:, nidjt aus Sand IHeiub^oIb Alenehouf

, fouberu

aus Italien ftammte. Dafür fpridjt bie (Titulatur „Don",

mclcbc im \7. 3abrbuubert ffit 2Idel uub (SeiftlicbFcit

in 3talien allgemein üblieb mar. Und} mar ber fram

5öftfd>e Pater bes Sdjaummetns ein Bencbiftiucr; uub

biefer 0rbeu fyat feine IPicgc unb feine fyinptnieber*

Iaffumj in 3talicn. Sic beißt Monte Cassino bas alt=

römifdjc Castrum Casinum), mo Dormals ber heilige V>cnc-

bictus bem COftgotljemKöuig äotilas, ber ibn burdj eine

ülasFcrabe pergeblid? 311 täufdjen perfudne, feine öc=

fdürfe pcrruubcte.

Der ScuebiFtiuei^rben ift es and) pot^uastpcife,

ber bic Kunft bes Hebenbaues, ber 2Ueiubcrcituug uub

ber Kcücrmirtbfdiaft aus 3talien nad> bem bcutfdjcn nnb

bem frau3Öfifdien Zcorbeu getragen. 2V*as 3. 3. DentfaS=

laub anlangt, fo mar er es, ber bic erftcu Heben au bem

21bfjang bes 3°*?<* Timsbcra.s, früher geuamtt £>ii"aiofs=

berg, gepflanzt l?at. 3cbcufalls ift bic £rfhibuug bes

ljot>eu, fcbmaleu, uad> unten fid> fpifj Pcrticfcuben <£bam=

V J
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pagncrglafes cht grofjcs Dcrbicnft; bcnn biefc ^orm ent^

fpridjt üollfommcn bem 2IubIicF uub ber ZTatur biefcs

IPeius. Das (Eingießen bcffelben in uiebrige, breite uub

glatte <51asfd?alcu, roic es freute lllobc, ift in meinen

^ngen nidjts als gefdjmacflos, wenn nidjt barbarifaS.

«Passera», fagt ber 3taliener, b. \\. batnit mirb es gemifc

niebt lange bauern.

III.

l?or Rimbert 3^^^» ctma finben mir bie 5djanm=

mcim^abriFation in ^rauFrcid? nod? in bemfelbeu 3iiriicf=

gebliebenen «guftanb, mic gegenwärtig bie bes «Vino

spumante» in 3talien. Die probuFtion errcid?tc batnals

nidjt ben 3cfyntcn dfyeil ifyres jetjigeu Xlmfangs. Dem
cntfpredienb mar andj ber Jlbfatj. (Er bcfdjräuFte frdj

auf einige Promisen von ^ranFreia?. Später Farn nodj

Paris ba3u. <^ur £>eit bes erften Kaiferreidjs mürbe

fdjon bei fjofe <£l]ampagncr getmnFen. Diefer Faifcrlicf^c

I^of hatte übrigens, menn mir ben fyödjft lefensmerttjeu

ITTcmoircn ber ^rau r>ou Kemufat (Slanbcn fdjcuFen biirfen,

unter ber glätt3enben bv3antini)d^romanifd?en feilte ben

(Eon tmb bie (Dbeurs ber IDadytftnbe.

€rport criftirte bamals für ben (Itjampagner fo roeuig,

mic für anbere frau3öftfd)c 2JrtiFel. Damals florirte bie

Kontincntalfperre in ^rauFrcia?, unb ein £anb, meldjes

ben freien PerFefjr tmterbrücft unb bie (Einfuhr perbietet,

Faun audj Feine ^Uisfufyr befugen.

Die Cbampagnerausfutu- aus ^ranFreid? Ijat itjre

v
;
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bödffte Blütrjc errcidjt in ^olge bcs fraitjöftf*cn f^anbcls:

Vertrages mit €uglaub. Sic begann aber überhaupt crft

feit bem Kricgsjabr feit ber „erften 3nr>afion".

Die fremben KriegsDÖlfer, roeldjc man als bic „Bar=

baren bcs Horbens" 311 be3ei*nen liebte, uub an* bereit

^clbrfcrrcu gewannen biefem bejaiibcrnb füßeu, mouffi-

renben Wein (Scfcbmarf ab. ITTan erinnere fidj mir an

bic Pcrfe:

„€in echter beutfcfier mann
Kann feinen jranjmann leiben,

Dodj feine lUeine trinft er gern.'

Die Krcu3farjrer bradrten ans bem Orient itjrer ^eit

allerlei neue Spcifen nnb (ScträuFe mit. €in IfianufFript

ans bem me^ermten 3a^r^unbcrt, betitelt: „€iu i3ucb

ron guter Spis", ruclajcs in ber Illündjener BibliotbcF

aufbewahrt wirb, giebt uns barüber fd^ärjcnsmertbe 3c-

Icbrung. <£s enthält eine reiche 2Jnsn?abl von Küdjnt--

re3eptcu, baruntcr aud? mand?e, welche nberfdjriebeu fiub:

„(Ein beibuifd? (Seridjt". Dies fiub fara3enifd>e Spcifcu,

baruntcr eine, welche mit bem heutigen türfifdjen pillaf,

unb eine anbere, welche mit bem jübifdjen Scr/alet übcr=

cinftimmt. Sowohl pillaf wie Schalet fiub, richtige g>n--

bereituug rorausgefetjt, rortrcfflidjc (Scricbte, bie mau

nicht leidet überbrnffig wirb.

Die Krei^farjrer hatten überhaupt riel oricutalifdje

£>ilbung mit nnb orme iUiUeu in irjrc abcnbläiibifdjc

I?cimatb getragen. So weift bic fortfd>rcitenbe Kultur

fieb felbft beu Krieg bienftbar 31t madjen.

:iermlid> wie beu ^raufen im 0ricut ift es ben fla=

V !
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rifcbcn nnb germanifdjeu Kricgsrölfern in bcn Kriegs^

3citen von nnb \S\5 in bcm romauifdieu ^ranf=

reid> gegangen, unb ba namentlich bie Champagne längere

t̂ cit von bcn „liof^cit Miirtcu" offnpirt mar, fo haben

bie gelteren, in ihre fjcimatrj 3urücfgeFerfrt, and) ba bas

tiefgefühlte Bcbürfniß empfuubeu, Champagner 311 trinFen.

<3ur Befriebiguug beffelbcn mußten fie ftdj jebodi ftatt

ber militürifdien Kequifitiou bes friebfertigen ßaubcls

bebienen. So begann alfo ber (Erport bes f raiijöfiferien

Sdjaummcius. Der Crport nad? Cuglaub nahm alsbalb

einen crbeblid)cn SJuffdjmung. Ulan nannte ben ftoff

bamals bort «Sparkling french wine».

3n Httßlanb erzählt man:

Die ^irma «Verne Cliquot« foü iljr großes ^enomee

ber (Dffupation ^ratiFrciaSs burd> bie Märien ocrbanFcn.

Damals mareu uorneunte Muffen, idj glaube aud? Kaifer

21leraubcr I. fclbft, bei ihfr im Quartier, bie fie mit

Champagner überfebmemmte. 2Us mau irjr über biefc

Dcrgenbnug einen Pormurf mad?te, ermiberte fie, biefe

2Jusfaat mürbe it^r rmubcrtfadjc ^rüa?te bringen. Pas

ift audi angetroffen, benn bas fyiuptabfatjgebiet ber gc*

nannten ^firma mürbe Hußlanb. Die Veuve Cliquot ift

aud? „biejenige Dame, oon meldier jeber licrr gern einen

Korb nimmt". —
3n Dcutfd?laub bcfd?ränFtc fidj ber Koufum bamals

nod? auf bie reidjften uub bie alleri>ornch.mftcn Kreife.

3m Ucbrigeu mar bamals uufer Patcrlanb uod> 311 arm

nnb 311 ferjr ron 0 II f cf> rein F^ti 3erriffeu, um ftd> einen

fold?en Citrus erlauben 311 rönnen. Wenn man in Peutfdv

V )
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lanb aud? beute noch tu einzelnen jitrücFgebliebcuen Kreifeu

beu fraitjöfifdjcu dbampagucr für beu erfyabenfteu £iirus

ber iPrit hält uub ihn als (SeträuF gleidjfam beiu ZteFtar

uub ber 21mbrcfta ber gnedn'fdjeu (Sötter gleidjftcllt, fo

ift bas ein itieberfdjlag aus jenen «lagen unterer <3cr=

riffeubeit uub 2Irmutb.

23cfanntlid> waren ludj \S\ö jeitmeife aufcerorbent;

Iid? tjoi^c (Setrcibepreife in Deutfd>lanb. Wenn idj uidjt

irre, ift es ber bayertfebe Kitter von £aug, ber feiucr3cit

tjoaSberübmte fatirifdie Perfaffer ber „fyiinmclburgcr

Keifen", wcla?er uns erjäblt, baft bamals in citijclucit

(Scgenbeu fübbcutfd?lanbs bie dauern, wenn fie auf

bem IHarFt für ihr (Setreibe „fünbtiaftc" preife ehielt

Ratten, fo üppig uub übermüttitg würben, baß fie nidjt

nur beu Champagner in Strömen in iln- 3""c^s goffeu

fouberu ihn and) äufjerlid) aumaubten, iubem fie bie

Haber uub (Seftelle ihrer (Setrcibewagcn bamit abwafdjen

uub reinigen liefen, fyerau liefen ftd) fetjr lefyrreidje

fjanbelspolitifd>e uub r>oIFswirtl}fd;>aftlid?e 33etradjtuugen

Fnüpfcn, id> will aber mein bunt bewimpeltes leidstes

iPeiufdjiffdjcn nidjt mit foldjen fer/weren Dingen belafteu

uub nur am SaMuffe meines legten Briefes nodj einmal

barauf 3iirürffommeu.

«Erft uadj ber 2Jufrid?tuug bes Zollvereins erhob

fia? Deutfdjlanb 511 einigem U)ol}lftanb. früher rerftdjerteu

bie meiftcu Regierungen: „Uttfer £anb ift ein 2Igrifultar*

ftaat. Das ift unfer Segen. IV'vc wollen Feine 3>t&"ft"e

unb Feinen Ijanbel. Der I?anbel ift Fosmopolitifd? uub

fd)wäd?t ben foFol- uub partiFularpatriotismus uub bie
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war^re Untcrtrfanentreue. Die $abritcn erzeugen prole*

tariat unb bas Proletariat madjt Resolutionen. Apage!"

£cibcr rermoo>tc ber gepriefene „^grifulturftaat"

uid>t einmal genug (Sctrcibe 311 erzeugen, um feine eigene

iScröIfernng 3U ernähren. 3atp:e \S\6 hatten mir

tu Deutfcblanb eine Ifiifccrnte unb in £o!ge beffen wirf*

liebe, ernftbafte fntugcrsuotb, in melier £entc an mangel--

bafter (Ernährung ftarben unb Diele genötigt warnt,

ftatt bes Grobes Banmrinbe 311 marjlcu unb 311 effen.

3d? habe biefe <5cit aus ben (Ernährungen meiner «Eltern

uod? lebhaft im (Sebädjtuifj. ZHe HTchr^ahl unferer

fdntelllcbigen Generation fa?cint nid>ts merjr baoon 3U

:uiffeu.

3e mehr ber ^olfoereiu mit ben förpcrlicben unb

geiftigeu fdjlagbäumen im 3m,cr» PeutfaManbs auf=

räumte, befto mehr begannen ftd? in Peutfdjlanb ^nbuftrie

unb £>anbel 311 heben. Wiv mürben moblbabeub, unb

bas (EbampagrtcrtriuFett rjörte auf, ein Staubespritüleg

fürftltdicr perfoueu 311 fein.

£twa um bicfelbe <5cit begann auch in ^ranfreidj

uidu nur bic probnftiou bes £l?ampagners, fonbern aua}

ber €$port uadj beut 21uslaub einen rjoben 21nffd?mung

3tt nehmen.

iUährcub bes Krieges ron \870 fagte mir ein fratt*

3öjifcber CljampaguerfabriFant:

„3^ / ror breiig unb riesig 3ahren, ba maren

itftfere glürtlidieu Reiten. ^Damals ber;crrfd?tcn mir, idj

will nidH jagen alle IlMtthcile, aber bod» ben garten

curopäifaSeu UTarFt. licutjiitage broht uns bic bentfdje

\ '

Digitized by Google



- 5\ -

cloutrcfaffou benfclbeu 311 rauben. Unfer Monopol, ja

fclbft unfere ,prcponderance legitime' haben mir fdjon

beute uerloren."

3di antwortete ihm, ba§ ber beutfebe Schaumwein,

wenn er unter richtiger <£tiFette rcrFanft werbe, uidjt

ilontrefaffou fei, fouberu ein DollFommen fo legitimes

probuFt, mie ber fraiijöfifaSe. Xec pluribus impar ! 2lucfy

Fomme Zlicmanbeu im internationalen DerFebr ein Xüo-

nopol 511, nub mer oartiad? ftrebe, ber fdjabc ficti felbft

am meifteu. 3" Deutfcblaub bjabc ber »Ifjampaaucrrcr-

braudj erft feit Befeitiguug ber «gollfdjranfeu nub feit

(Ermäßigung ber 2t>cin3ölle einige Zlusbcbnuug gewonnen,

unb erft feit ^rauFreicb beginne, fein probibitinfyftem

aufzugeben nub beu 3mport frember probnfte 511 ge=

ftatten, beginne fieb aud? fein <£rport 3U beben. ZPetm

mir Feinen 2lbfat) nach ^rauFrcidy Ratten, t)ann Ratten

mir aud> Fein (Selb, fraujöfifcbeu tlrfampaguer 311 Fanfeu.

€r wollte bas Ellies ntctjt einfetten, obgleid? es boeb

marjr ift. Der Krieg mar ihm 31t fetyr 311 Kopf geftiegen.

ßöcbft intereffaut ift bic (Sefdjidjtc ber Sdjanmmein=

fabriFation unb bes Sdjanmmein^anbcls in Dentfdjlanb.

Sie ift febr Icr^rrcid? audj für Soldje, bic niemals einen

(Tropfen <£bampagner über bie Sippen gebracht haben,

nod? foldjen in ^nFunft barüber 311 bringen geneigt ftub.

3d? mill biefc (Sefcrtidjte, bie ich, mic dhucybibes

beu peloponncfifd?eu Krieg, felbft miterlebt unb mitgemacht

tjabc, in bem uächften Kapitel erzählen.

V J
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TV.

?tud> bie beutfdje 5d?aumrpeinfabriFation batirt, wie

fo üicle auberc uürjlidje Dinge auf ipirtrjfdjaftlicrjem (5e=

biete, erft aus ber ,5eit nad? 2Iufricr*tung £>C3 «golfoereins

uub ber 3efeitiguug ber Sdjlagbäumc im 3uueni
/ meldte

letjtcrc, bas fei nur beiläufig bcmerFt, §uerji uub mit

bem größten tfadjbrucf 3°f cPty <5örrcs geprebigt r»at,

bas fyeijjt als er noch jung mar, uämlidi \Ü\<\ in feinem

„Ht}einifd?eu WerFur". 3n feinem Hilter las er als

ptofcffor ber llniperfttät IHündjcn „FatrjolifaSc IPeltgc;

fd>icbtc" unb pflegte bamit in einem gat^en femeftcr

uta>t meiter 311 Fommen, als bis 3um erftcu Süubcnfall.

Die erfreu SdjaummeinfabriFeu von errjcbliajem Um«

fang in Dentfcblaub finb im Anfang ber picr^iger 3^^e

cutftauben, uub ^mar madjten, fopiel idj mid> erinnere,

Kobleti3, l?od?bcim am Ittain, <£fjlingen in Württemberg

uub lUürjburg beu 2lufang. <Es mareu bie EDciuc von

ber lUo fei, rem inain uub aus ben dbälcrn bes Hctfars

uub ber (Tauber, meldte als leidjtc KapaUeric refoguos-

3ircnb porausrütfteu. 3rjncn folgten erft fpätcr bie anbereu

maffentjafteren Waffengattungen uub cnblid) bas fernere

(Sefduirj aus bem Hrfciugau. Beute sabjt man im Hbeiti-

gau triebt meniger als fünf große JabriFen; aud? finbet

man bereu in inaiu3, (Trier, Krci^uadj, ^reiburg im

33reisgau, (Srüneberg in Scfjlcfieii unb fogar audj in

Saufen.

Dor picr3ig 3arjrcn belicf ftd> bie bcutfdjc (Sefammt*

probuFtion rfödjftcns auf eine tficrtelmtüiou £lafd?en.
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freute ift fie auf fünf bis fertig Ilüllionett geftiegen. Per

ZUertb bes beutfdien profrufts, bas nach bem 2fuslanb

getyt, feil üd? auf mer;r als 30?« Millionen (Etialer be--

lanfen. ^ur Jfabrifation mirb ausfcbließltd? beutfdw

Ztfein Perarbeitet uttb ju>ar meiftetts frühreifer Ketbtpein,

ben mau aber meiß Feltcrt. Der 2£>etn, meldieu bie

<£bampaguerfabriFeu tu Dcutfd>laub atifFaufeu, foll fta>

auf breißigtaufeub lieftoliter belaufen. 3» S°^ e biefer

nachfrage finb bie 31t folcher Verarbeitung tanglid?eu

tPeitte bebeutenb im preife geftiegen, tpas für einzelne

uuferer ZPeinbanbiftriFte febr in bas (Setpicbt fällt. 2Iucfy

rner ftebt mau, mie bie perfdMebcueu probuFtions3tPcige

eiuauber ipedifelfeitig unter bie 2lrtne greifen uttb mie

trjöricbt es ift, tpenn einige uuferer 2t?einbauern bie ciu=

tfeimifebe ScbaumipeittfabriFation mit einer halb tteibifd?eu

nub halb pericbtlicheu IHißguuft behaarten.

^nbeffeu beftätigt es (ich auch auf biefem (Sebiete,

baß 3 c^or feineu fdjlitumftcu ^eiub in fidj felbft rjat

uttb baß man beffer tbnt, ftatt Rubere um ^duttj att-

3iiflcb
i
en, fieb felber 311 Reifen, babttrdj, baß mau fid)

feiner eigenen ^cbjer entäußert-, möchten bod? alle jene

großen lüeltperbefferer, an welchen tpir heutzutage einen

folgen lleberfhtß rjaben, bamit beginnen, ein "^ebet fid?

felber 3U beffern!

2t>etttt ein neuer 3ncHiftrie-- uttb lianbe^tpeig auf*

Fommt, fo pflegt er mit ITCißgriffen ober Dehlern 311 bc*

giunett. <Es ift roie beim Kiu£> , bas bureb fallen bas

Saufen lernt. Das ift gatt3 uatürlid). llttnatürlid? ift

es aber, bie KinberFrauFrjeit bis in ein böseres Hilter

Braun, Champagner. 3
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rjinübc^ufoileppen. Penn bei <£rn>ad?fenen finb Kinber=

FranFfjeiten gefärtrlid?.

Die bentfdje SdjaumrocinfabriFatton rfatte r>on ijaus

aus eine gro§e SdjroierigFeit 3U übertrinben. <£s mar

bas gleia?fam Fanonifdjc ilnfefyen, beffen ftd? bamals

nodj roeit mefyr als beute ber fran3Öftfa>e Champagner

erfreute unb bas uns bie KonFnrrcn3 aufjerorbentlid? er*

fdjmerte. ITTan griff, um biefe SdjroierigFeit 3U über-

roinben, 311 einem re^roeifeitert mittel, bas für ben

2Jugenblicf ein wenig geholfen, aber auf bie Dauer rriel

merjr gefdjabet als genügt rjat unb unter beffen 2?ad?=

rotrFnngcn mir Ijeute nodj leiben. ITTan griff nämlid?

3U falfdjer Bt^eidjnung. BeFanntlidj rjat jebe fran3Öftfdje

^irma nidjt nur ityre eigene €tiFette, foubern aua? irjre

eigene Öe3eidjnung auf ben pfropfen, meld)' leerere ein*

gebrannt ift unb besrjalb „ Stopfenbranb" genannt roirb.

Die beutfdjen ^abriFcn ahmten bie (EtiFctten unb ben

Stopfenbranb nadj, nidjt etroa blos ben einer einsclnen

^irma, fonbern idj mödjte fagen, ben aller fra^oftfdjcn

firmen auf einmal. 3eoer (Saft* ober SdjcnFroirttj,

meldjer bei ber beutfdjen ^abriF Faufte, Iie§ jidj bas

fran3Öfifd?e (EtiFettenbudj rorlegcn unb fudjte fidj barin

aus, was er ber ^lafdje aufgeFlebt unb bem Stopfen

aufgebrannt fyabcn moüte. (Entroeber fudjte er redjt

große, buntige, golb- unb ftlbert>er3ierte Silber aus, mit

fraii3Öfifa>eu Hamen natürlidj. Denn fo ein bissen

^ra^öfifdj, bas ift ja bodj gar 311 fdjön. (Dber er mahlte

biejenige franjöfifdjc ITTarFe, bie ftdj in feinem tjeitnat=

lidjfii ITiotteuburg einigen 2?ufes, wenn audj nur r>om

v /
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^örenfagen, erfreute. Kurj, haben tonnte er 2Jlles unb

„was gemalt merbcn fonnte, rourbc gemacht". Der

W\tt\\ trotte babei ZTu^en; denn ba bcr beutfd?e SaSaum--

mein an ftd? billiger mar unb daneben aud? noa> ber

«goll unb bie Differenz ber dran sportfoffen erfpart marb,

ber JDirtfy aber ben beutfdjen Wein für fra^öftfdje Prcife

rerfaufte, fo ftanb er fidj babei beffer. Der <fabrifant

bagegcn fdjlcdjter, menigfteus auf bie Dauer. IX>ar

nämlid? fein beutfdjer JDcin gut, bem er bie IHarfc bes

fran3Öftfa>en Ranfes aufflebte, bann machte er Heflamc

nid?t für fia>, fonbern 3U (Straften bes fraT^öftfdjen Kaufes.

War aber ber lüein fdjlcdjt, bann ffiejj es: „8a!j, bas

ift ja fein edjter franjöfifdjer Champagner, bas ift mieber

ron bcr miferablen nad?gemad?ten beutfdjen Snbelei, ber

man bie fratt3Öftfd?c €tifette aufgeflebt tjat. $ovt mir itjr!"

Der rerftorbene alte Düringer in ZPiesbaben, bie

Perle aller (Saftmirttje unb einer £üge abfolut unfähig

— roenigftens in IPcinfadjen unb mir gegenüber —
,
tjat

mir auf (Etjrcnmort r>erftd?ert, foldjc 2leufjcrungen feien

audj über folgen Champagner gefallen, melden er felbjt

bireft aus (Epernay besogen tjatte unb ber un3meifel=

^aften fran3Öfifd>en Urfprungs geroefen.

Das mar alfo bie ^olge bes firmen- unb ITTarfen^

mifjbrandjs. IPar ber IPein gut, bann galt er für

fran3Öftfd?, audj meutt er beutfd? mar. XPar ber IDem

fdjledjt, bann galt er für beutfd? unb märe er nod? fo

fran3Öfifd> gemefen. Das mar ber ^lud? ber böfen (Efjatf

HTan fpürt ihn noa? tyuie. Daburd), ba§ id? <£ontre=

facon madje, erfenne id> ja an, ba§ bas nad?gemadjtc

3*
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(Driginal beffer ift als mein probuft. orbue mid?

alfo bem frembeu jfabrifat tfyatfäaMid? unb frcitDillig

unter. €s erinnert an t»ie frat^öfifdie prjrafe: „Die

i^euaSelei ift eine tfulbiguug bes Safters gegenüber ber

CEngenb", ober an ben fAöncn, alten Pers:

„Des Carters Sabn iü anfangs jtvar

€in breiter tt>eg bur* Jluen,

Dod> in ber mitte brobt (ßefabr.

Km €nbe lladbt unb «Srauen.

Die Contrefaqott ift bie ftauptquelle bes in meinen

erftett Briefen gefdnlberten Dorurtr|eils 311 (Sunften ber

unbebingten Superioritat ber fran3öftfd?en rdjaummeiue.

Sie muffen mir cor Willem in unferem eigenen 3ntcrpffc

befämpfen *).

*t tüte tt>eit feit jener $eit, ba Deutfcbtanb anfing, ScbaumtDein

311 niafben unb ihn unter ber ,$I rt33 e oer £ontrefav on auf bem Warft

3U bringen, auch bei uns foroobl bie (Scfet^gebung, als aud? bie Sitten

.fortfebrifte gemaebt babeit, bafäv möge folgenber ümüanb als Se
rreis bienen.

Herr Da u biß in Berlin, berannt als frfmber bes Daubitj'fdjeu

Ctqueurs unb als oormaliger Herausgeber ber „S taatsbürger-^eitung",

bat eine neue Krt von tuoblriecbenbem U?affer erfunben. Knftatt

aber baffelbe in irgenb eine Oerbinbung mit beut ,KöInifd}en ITaffcr"

(auf Dcutfd? geioöbnUcb Kau de Cologne- genannt; ju bringen,

nennt er es „Berliner U? äff er' . Die Warfe trägt fein faefirmle,

bie Stanbbilbcr bes Königs ^riebrid? IPilbelm III. unb ber Königin

Cuife, fotoie bas Sranbenburger Ibor. Hun bie H?orte „gegenüber
bem £>ictoria=23abe" erinnern ganj leife an bas „Gegenüber bem
3ültd?s=platj", bas t^infidytlidj bes Kölnifdjen tPaffers ju fo 3ablreicben

Proceffen Knlaf3 gegeben, ßätte er es „ Heu es Kö Inif d?cs tüaf fer"

ober äbnitd} getauft, fo a»ürbe >ber fagen : „Das alte ift aber bod?

beffer". So aber, bei ber gan3 neuen IJtarfe, fann er fagen : „Hidjts

gebt über bas Berliner, audj nidjt bas Kölntfcbe tDaffet.'

v . . J
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früher rjatten bie ^rai^ofnt Fein Wittel, fid> ber

beutfdjen S*aumn>eincontrefacon 311 erroefyren. <£rft ber

beutf*«frait3Öfifd)e fmnbelsr-ertrag rom \. .

führte gegeufeitigeu ITTarFcnfcbut} ein, meld?er bie Z?acb=

anmutig frai^öfifAer ,fabriF3eidmi ausfdjlofi. fieut3utag

ift ber Schuft burcb bas neue beutfebe Keicbsgefeft über

ben ITTarFenfcbuft von 1874 noch bebentenb erweitert

nnb bef eftigt; unb n>ir erleben es von ^eit 3U <5eit, baft

and} frati3Öfifcf?e CrfampaguerfabriFanten mit (Erfolg (ge-

brauch baron maaSen.

Allein auch febon beror bieg ber $aü mar, haben

ein3elue bentfebe ^abriFanten aus freier (Entfcbliefiung

ber Contrefacon eutfagt ober fie fdiou bei ber 21ufrid>«

tnmy ihres (5efd?äfts gan3 nnb par principe ausgefcbloffen.

roriel irr» beurtheilen Faun, gab r»ie3it ben fyauptfäcbJiaSften

2Infto9 ber 2lbfaft, meierten ber beutfd?e Crjautpagner nach,

nnb nach auch auf bem nicb.tbeutfcr/eu ITTarFt fanb: in

2JmeriFa, in ben rjoUanbifcbeu unb englifcfyeu Kolonieeu

nnb befonbers in Kufclanb unb in <£nglaub, wo mau es

liebt, etmas Schweres auf ber <£unge 311 haben. 21ud?

ber Champaguergcfcbmacf ift je nach, ben Säubern unb

ben Hationen r>erfd?ieben, nnb ber ^abriFant ber SaSaum»

meine mu§. mie jeber anbere ^abriFant, bie Derfcbiebcnheit

ber (Sefcbmaefsricbtung auf ben nerfebiebeucnen 2lbfaft«

gebieten bernefnebtigen.

Pies gefd)ieht bei bem leftten 2lft ber ,fabriFation,

bei bem Pegorgement ober ber iSutfyalfung, weld>e mir

ein bentfcb«frau3öfifcber vfabriFant mit folgenben IPorten

dyataFteriftrte:
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«C'est le degorgement et apres lappreture du vin

par le cognac et le bouquet, selon le gout et les cou-

tumes des diverses nations plus ou moins cultivees, y

compris les Russes et les Turcs», bas ^cigt : bas ift bie

(gnttjalfung unb bann bas gurecfjtmadjen bes Weins

mittelft Cognac unb Bouquet, je naa> bem (Sefcbmacf

unb ben (Sepflogen Reiten ber t>erfRieben en mein* ober

weniger fulttDtrten Hationen, mit 3n& e9r 'ff fd&ft °* r

Hüffen unb ber Surfen.

Die pro3ebur ift folgenbe:

IDäljrenb ber (Hr3ier|ung bes IPeins, id? ermähnte

bas fdjou bei (Selegenfyeit bes ^erfpringens ber ^lafdjen

unb ber (gffigbereitung, liegt jebe #afa>e auf einer fdytefen

(Ebene, ben *?als nad? unten gerietet. Der IPein ift

befanutlia? bie reinlia>fte 5ubftan3 ber Welt. €r fdjeibet,

mag er nun in bem ^afj lagern ober in ^lafdjen, jebe

llnreinlidjfeit aus, fo baß fie einen leid>t 3U befeitigenben

ZTieberfaMag bilbet. Diefer Z?ieberfd?lag fammelt ftd? in

ben fdjief Iiegenben <£fyampagnerflafd}en im ßalfe. 3ft

nun bie (H^iefjung bes Zfetnes fo weit beenbigt, fo nimmt

man jebe ein3elne ^lafcfpe cor unb befeitigt bie im tfals

berfelben angefammelten Stoffe buraS eine fütme unb

rafa>e 5d>roenfung, melebe biefe trübe 5ubftan3 hinaus-

fliegen mafrt, fo bafj nur ber roüfommeu reelle unb llare

IPeiu übrig bleibt. €s gehört eine gefdjicfte unb fefte

^anb 3U biefem Degorgiren, bamit nid?t 31t Diel unb nidft

311 roenig hinausfliegt. 3ft bies gefeierten, fo getjt man

baran, bie baburd? entftanbene £ütfe in ber ^lafd^e aus>

3itfüllen, unb bies ift bas 2Jppretireu. Die ^ittrjat be*

V
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fletjt erjtens in <£ognac, unb es mufj nottfroenbig toqnac

erfter (Qualität fein, Cognac fine Champagne, unb 3ti>ei'

tens in einer Subftan3, welche beftimmt ift, bem Wein

fein Bouquet unb fein parfüm 3U oerleiljen. lüoraus

biete 5ubftan3 befterjt, bas ift ein (Serjeimnifj. *)

3e nad^bem man biefe Subftan3 fo ober fo 3ufammen-

ferjt, je nadjbem man metjr ober weniger (Cognac. <Zo$nac

von biefem ober jenem <£r?arafter, nimmt, erhält ber

<£rjampagner feine befonbere 3nbioibualitä
,

t unb ZTatio-

nalität. IHan nennt bas $a$on unb unterfa>eibet fa<jon

anglaise, fagon allemande
,

fagon russe
,

fa^on turque

unb fo weiter.

Der türfifdje unb ber ruffifd^e (Sefdjmacf erforbert

möglidjft oiel <£ognac.

3dj roeifj, Du wirft midj tjier fragen:

„Was, bie (Eürfen? Die ftnb ja bodj ITTotjammebaner

unb bie nTotfammebauer trinfen bod? feineu ZPeiu, fo

fterjt es im Koran."

3a? will Deinem (Htnroaub 3u»orfommeu bura? £iu*

fdjaltung einer Hoti3 über bas (Erinfen ber Cürfen, wie

id? foldjes an (Drt unb Stelle erfunbet.

Wafyr ift es, ber Koran perbietet ben (8enu§ von

Spirituofen. t)ieüeia?t mit Ked?t. Denn in bem fyei§en

Süben befommt bereu (Senufj nid?t fo gut, wie in bem

falten unb nebeligen Horben. Allein bie (Se« unb Der*

°) Unmerfung: Dies ift, wie icf? mief? überjeugt t>tbe . nidjt

ganj richtig. oerroeife auf ben „(Eedmifcrjen 2Inrfang" , roeldjer

von einem manne herrührt, beffen tedmtfefre Autorität ich, bort? über

Die metnige frelle. Der Oerf.

v J
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böte bes Koran haben nicht mefyr Kraft über bic (5läu*

bigeu, als bie <5e> unb Verbote ber £*ibel. Pem im--

gläubigen dürfen gemährt es fogar eine gereifte (genug*

trmuug, miber ben Koran 311 rerftofien. (£r fudjt ben

Kanfcb auf Fünftem IPege, inbetn er IHaftiFa, 2\afy unb

anbere ftarfe unb bösartige fdmäpfe in Waffe vertilgt.

Diefe „£ffenbimelt" rjat fieb alle fafter, aber nicfyt bic

(Eugenbeu IlVfteuropas angeeignet. Der gemeine dürfe

bagegen ift ein (ßentleman in jeber 2?e3iermng. Allein

felbft ber gläubige dürfe weift fieb 311 helfen. €r tauft

i^ier unb Cr/ampagner, inbetn er bas erftere „(Serftenbrütjc"

ober „IHa^ertraFt" unb leperii „febäumeube Simonabc"

nennt. Namentlich aber mit bem Wein roirb es fo genau

nicht genommen.

Selbft ber perfifebe 2Juafreon, ber berühmte fjafts,

ift, obgleidj niofyammebaner, ein großer Perefyrer bes

IPeines. Seine £iebliugsftabt f ebiras roeifc er nicht höher

311 preiieu, als mit ben IPorteu

:

,€inc Kofc im ^lorr

ficht vor jetvm übore

i*r 5MM 5<Kr:W.

<£tnc ^Uifdic ntit ir»ctnc

5lcM auf jeMm ftrine

> ber 5taM 5dMr.U.

Hub in einem anbern, noch feböuern (Scbidite er^ärjlt

er uns, er h.abe por Reiten eine fdjöue 3ibliotbef bc

foffen, enblid? aber, ba ihm bas (Selb ausgegangen, ein

£ncb nad? bem anbern rerfauft unb bas (Selb tu ber

IVcinfcbenFe rertrunPett. €r fcbliefct mit ber Elugan*

meubung:
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„(P fomnit i uub nerfouft eure fünften audb
;

llub habt tbr int Kopfe Sdirifteu ' i,

5 o löfd-et ftc aus mit oes tt\ines l>aud\

Pamir mc nicht Jlnrug flirten"

V.

?lls ror einigen 3ar
!
ren öfr ~*ab ron petfien tu

Berlin 311 Sefncb war, hatte icb bie (Etyre, bei meinem

^rennbe Dr. jur. (Seovg Siemens, roelcber perften bereift

bat iini» perfifd? fpriebt, ben I^anoelsminifter ßerrn 2tt\°

Knli-Krfan Fennen 311 lernen unb mieb mit itnn, unter

rcroolmetfcbenbcm Seiftani> ocs ßerm Siemens, 511 unter*

galten.

3* fragte 2Ui'Knli<Kr?an, ob bas wob} wabx fei,

man er5ärjlte ftd> in Berlin, oer 5<bab habe in oer (Sala*

oper, fitjeno in oer Faiferlicben £oge, 3ruifeben 3mei febr

boebgefteüten Damen, ben Scbnrj von feinem linfen $n§e

ge3ogcn, umgeorebt unb ausgefcbüttetP* * *)

.

Kommt, ba» iü: ,Kommt Herber, in oie UVinfd?cnre , tro

i* fit^e.

'-h nod? nidu gefd^riebene fduiften, ba=. heifit plane unb <Pc;

bauten für fdiriftcn, bie ihr nod? 3U fdjreiben gebenfet, bie ober beffer

ungeictrieben bleiben.

i ^d1 erinnerte mich babei unrmUfürlicr* an jenen bayerifd^en

i*>au»fned?t, rrvlcber ror 3tr>an5ig 3abren in ben ,<iliegenbcn IMättern"

bilMid> bargeftellt mar, irie er einen feiner großen Stiefel aus3icht

unb luisfcbüttclt. Dabei fäUt eine grofje CidMrmrjc heraus damals

V )
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Darauf antwortete bie perftfa>e (grceüenj:

„Die llTenfajett e^äbjen gar ITIana>es. 2Jber 2lüarj

roeifc es bcffer. 3nbeffen roarum foüte bic Sadje nia>t

roabr fein? Die Sitten ber Dotter finb ja oerfRieben.

H?ir perfer, roenn mir 3U einem rornerjmen £jerrn getjeu,

3terjen bie Sdjutje aus unb behalten ben f?ut auf bem

Kopfe. 31?r Deutfdjen, roenn irjr baffelbe tfmt, behaltet

bie Sa?utje an unb 3iefyt ben ßut von bem Kopfe. Was
oon Beiben ift rid?tig?"

3a? berounberte bie Xüeisfjeit bes perfers unb be-

rannte orjne llmfd?t»eife, bafj id? nidjt im Stanb fei,

barüber 3U rieten; ia? roiffe roorjl unb rjabe es felber

im Oriente erfahren, bafj bei fdjmurjigen Straßen es

3roecfmäßig fei, bie äußere ^ußbefleibung ab3ulegen oor

bem Eintritt in bas prunr^immer, um bort niajt ben

faßbaren (Eeppidj 311 befdjmurjen; unb baß es besgleia)en,

roegen (Sefatjr r>on Sounenftia> foroorjl als oon €rfältung,

bort gut fei, bas Raupt ftets bebeeft 3U halten unb es

ofme äußerfte Hotb roeber in noa? außer bem f?aus 3U

entbloßen.

3a, bie Sitten ber Dölfer finb roirflid? oerfAieben;

unb roer tjat bas Hecbt, barüber 3U ria>ten? Kur3, €j-

ceUen3 ^li^Kuli^K^an bat Hea?t.

2Iua> ber <8efa)macf ift nerfdjieben, unb fd?on bas

in ber ^eit ber £alglicrjter, toaren biefe 3»ftrumentc n0<b üblid)), unb

ber fiebere bricht in bie Worte aus:

„iSab' 3 bo* f*on bie aanse ttiodvn badit, baß 3 a ftoanerl

(Steinten) im ftiefl l?ätt\"

V )
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alte Iateinifd?e Sprüdfroort fagt, über <Sefa>marfsfaa>en

fei nidjt 311 ftreiten.

(Es ift mir fdjon oft oorgeFornmen, ba§ id? als Sdjiebs*

ridjter angerufen morben bin im Streite barüber, roas

bejfer fei, alter beutfdjer Klemmern ober fran3Öftfdjer

Champagner, ober aucfy bei einem Disput 3u>ifa7en 2ln-

fjängern bes beutf^en unb Deretjrem oes fran3Öftfd?en

Schaumweins.

3n biefem ^aüe gebe ia> jtets eine Antwort naa>

bem Syftem unb ber IHetfjobe bes perjifajen ijanbels*

minifters. ZTidjt etwa, um mia> um bie <£cfe 3U brütfen

unb ber Beantwortung ber ^rage feig aus bem It>ege

311 getjen, fonbern aus aufrid?tiger Ueber3eugung Don ber

ZTotljmenbigFeit ber UTannigfaltigFeit ber Dinge unb ber

<8efa?mäcfe. Denn es gäbe ein Unglütf, wenn Me bas

XTämlidje traben wollten.

ITTan Fönnte es aua> madjeu wie jener SotterieFoüeF-

. teur, welcber in einem Circular an feine Kunben fagte:

„Sie Fönnen in Serien fpieletf ober audj in Klaffen,

weldjes Beibes feine entfdjiebenften Po^üge t?at cor ein«

anber."

3dj Fann nur wieberfjolen : ber beutfdje unb ber

fran3Öftfdje Champagner — lajfe mid> tji^ufügen: aud>

ber Sd)we'\$er unb ber SteiermärFer, benn id? habe bei

ZTeuenburg (Z?eufd?atel) in ber Sd?wei3 unb bei (Sra3 in

ber SteiermarF Sd?aummeinfabriFen angetroffen, bereu

ProbuFt burd?aus nia?t 311 üeradjten — werben naa?

berfelben lltetboöe bereitet. Der Unterfdjieb beftetjt alfo

in ber E>erfd?iebentjeit t»es Kobftoffs unb ber Derfajiebeneu

l J
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Nemtn ITCobiftFationen in ben <£iu3elnbeitcn ber Bereitung.

3m Hebrigeu ift Hilles baffelbe.

Der Wein, ben bie bentfd^en SabanmmeinfabriFantcn

für bas bcutfaSe (5efd?äft gebrauten, ift ebenfo roic in

^ranfrei* ans rotrjen Trauben roeifi gcFeltert. Diefe

(Lrauben ftnb Bnrgunbertranbeu in 3tr>ei rerfdnebenen

2lrten: ^rüb* unb Spätrotbe. (Erftere reifen lelbft in

ben fd?led?tefteu 3ar
!
rpn - Stoffe tragen fiele unb

große (Trauben, fie gebeifyeu felbft auf magerem £anb-

boben, auf bem fonft nur früppelrjafte ^i&ten madjfen,

wenn fte nur rfinreidjeub Dung baben; aber ber IPetit,

ben fte liefern, ift läppifcb unb l\at fein Hilter. Die Spät*

rotrjen finb ein riel rornebmeres <5efd?ledjt; fte brau&en

guten £>obcu unb gutes IPettcr, liefern oann aber aud?

einen Fernigen unb rortreffliaSen lüein. 23en?eis: ^SnqeU

beimer unb Jlfjmannsbänfer Kotber. Piele dauern an

erftcrem (Drt, fo mic überhaupt in ber pfalj unb in

Kbeiuprentjen , wo rotbe Rheine gebeibeu, rerFanfeu itjr

probuFt, aufs Piertel ober auf's pfunb, im £?erbft an

bie dbampaguerfabriFen. Sie haben fo für Fein <Ein-

Feilem 31t forgen; Keüerbebanblung, bie bei beurfdjen

Kotbmeinen immer ein tyxfel Ding ift, unb PerFauf bes

fertigen IPeines ma*en irjueu Fein Kopfmcb mebr.

(Eben fo wenuy bas Krebitiren. Dier3ebu (Tage uad? bem

I^erbft rjaben fie ibr (Selb in ber dafdje. Diefer <6e*

f ct?äft5 ^ HTobus ift ibnen ferjr rortrefflieb beFommen unb

bie Kotbmcinorte ftnb babur* in neuerer <geit erft wofyU

babeub gemorben.

:iu* riel IDeißmein mirb ron ben dbampagner*

S . '
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fabrifanten ,
riauptfädilid? für ihre engltfchen IDeine, im

f^erbft nach (Drmi, 2(id? ober Viertel geFauft unb von

ihnen fclbft gefeltert. 2luf biefe ll>eife ift ber Schaum*

meinfabrifant ficber, ba§ er einen rollftänbig reinen nnb

rationell behanbelten IDein erhält, ber fid? im nädjften

^rürjjarjr bei ber „(Drage" in ber rortrjeilrjaftefteu iPeifc

geltenb macht. Dur* bie fterbftauFäufe an rotten unb

meinen (Trauben Seitens ber <£f}ampagnerfabriFeu Fommt

üiel baares (Selb nuter bie Säuern, unb 3war gerabe um

bie IHartiu^eit, roo es ber Bauer fo uötbig hat jur Be=

3arjlung ber pachtgelber, ^iufen unb Steuern, früher

mar bas aubers; beim auf „haar (Selb", jährlich 311 einem

beftimmten (Termin, mar bei ben ärmeren Bauern nicht

3U reebnen.

Sclbft auf bie (Sefarjr bin, baß Du mir „UTeibinger!"

3uruf|t, mujj tdj Dir bod? 3iir beffern 3!Inftrtrtin9 eine

^franffurter (Sefdjicbte er3ählen.

3n bem bei Jfranffnrt am ZTIaiu gelegeneu (Drte

Bornheim (fpridj: „Bernem") fanb alle i»ier3erm (Tage

eine Konferenz ber in ber Umgegenb wohnenden (Seift«

lidjfeit ftatt. €in gnfall ober ein mifrcrftätttaitf; führte

eines (Tages ben Doftor 5., welcher als 2Ir3t wie als

£)umorift gleich berühmt ift, in bie Perfammlung, bie in

einem IPirtbshaus abgehalten mürbe. £r leiftete ber

(Einlabung, 3U bleiben unb au bem gemeinfchaftlicfyeu

<£ffen tbcil3unerjmeu, bereitwillig ^olge unb gab wäfy=

renb ber tjeitern Unterhaltung, bie ftefa bei letjterem ent;

fpann, ben geiftlicben Herren ein Hätbfel auf: „Wie

fommt es, bafc bie Bcrnemer Bäcfer bie Bröberdjer
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(tTTila>brobe ober Semmel) gröfcer baden als bie (franf^

fnrter?"

Ulan rtettj oergeblidj. (Enblidj, ba Zliemanb bas

Hid^tige 311 ratfjen permodjte, gab's ber DoFtor auf mit

ben 2Porten: „Hu, bas is boa? fetjr ääfacfy, fe nemme

meljr Däa'g br3u" (bas ift bodj fctyr etnfad?, fie nehmen

meljr (Eeig ba3u).

2Jetmlia> r>erb,ält es ftd? aud> bei bem Sdjaumroein..

<Hs Fommt nidjt nur auf bie (griffe unb Kniffe ber $a=

brifation an, fonbern in erfter £inie auf ben „Dä'äg'V

auf ben (Teig, bas ift barauf: roeldjen Horjftoff nimmt

man 3U ber Bereitung?

3n Deutfdylanb nimmt man aber aud? in r»erfdjie-

benen ^abriFen roeit fdjroerere unb poliere 2l>eine, als in

(franfreid?. Der rljeinifd^e Hieslingroein 3um Beifpiel

liefert einen Fräftigeren unb weniger fügen Champagner,

unb biefer finbet großen 2JnFlang in (Hnglanb, roo man,

mie mir fdjeint, mit Kedjt, bas rjeitjt mit Hncffidjt auf

bas Klima unb bie Witterung , bie ferneren (Setränfe

co^iebt.

2luf bem englifdjen IHarFt traben 3uerft bie beut-

fdjen ^abrifanten einen fräftigeren unb roeniger fü§en

(trotfenen) IDein gebraut, unb biefer fjat aud? bort poüe

2lnerFennung gefunben. Denn bie 21rt, mie bie (Eng-

länber moufftrenbe Itfeine (beutfa?c ober fran3öfifa>e) Fon-

fumiren, ift oon ber unferen grunboerfRieben. Dort fer*

x>irt man fie bei ben IHittelfd^üffeln bes Diners, bie meijt

ftarF gepfeffert unb nie füjj finb, rpäfyrenb bei uns ber

Cfjampagner beim Hadjtifd?, bei Kudjen unb (Eis ge-
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geben wirb. «§u biefen mürbe ein trotfener Sdjaumrpein

abfdjeulia} fdjmetfen, rpäfyrenb er 311 <£urrie u. f. rr». por-

trefflid? paßt. Das Ijaben ftdj bie großen f^äufer ber

Champagne, bnrd? intelligente Agenten ba3U gebrängt

unb piclfadj erft nad? langem IDiberftreben, gemerft, unb

fte fdnrfen jerjt einen lt>ein nad? (Englanb, ber an (Erotfen*

rjeit (^broefenrieit pon «guefer) felbft geroötmlid?e ftilie

tDeine, 3. B. Htjeinroeine, roeit überragt: ber (Sefdjmatf

für «dry wines* ift „fafr/ionable" gerporben.

I>a3u fjat audj bie jeunesse doree pon <£nglanb ifyr

(Erteil mit beigetragen, ^rütjer tranfen biefe fyolben

3ünglinge, wenn fic ZIadjts um fünf ober fedjs naa?

fdjroeren £ibationen 3U Bett gefommen roaren, am nädjften

ITTorgen Branby unb Soba. Der gan3 troefene moufft*

renbe lüein rjat itmen biefen jreunb in Katjenjammers-

nötrjen portrefflid? erfefct, benn es ift nid?t 3U leugnen,

ba§ er aiiftofratifd?er unb sugleid? berommliajer ift,

als alle OTifdjungen pon Sdmaps unb fobjenfauerem

lüajfer.

§u biefer fnüppeltrotfenen ilufmadjung eignen ftet?

natürlid? nur IPeine, bie einen bebeutenben „Körper"

Ijaben, pon ben Cfjampagncrn nur gan3 reife 3ar|rgänge,

roie \868 unb \8?^; benn bei ber »dosage» pon we-

nigen pro3enten läßt fta> burdj ben Siqueur nid?ts gut

madjen. Daß unfere feinen beutfa>en (namentlich Htjein;

gauer) HiesIing-XPeine eine foldje 21ufmad?ung portrefflid?

ertragen, leuchtet jebem iPeinperftänbigen fofort ein.

IPerben rpir bie ITTanie ber trotfenen IPeine in Peutfdj-

Ianb »obl aud> noa? einmal befommen? Die Spanier
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pfleoteu bei derartigen 5™4en a" bie ^uFuuft bebäd>tig

5U fageu: Hombre quien sabeN

3d? erinnere mieb, baß \ 862, 3m <5t*it ber ^meiteu

UMtausftelluug in itonbou, in berfelbeu 3tr»ei große

(^ampaguerfalous befranben, ber eine für „SpatFliug-

Jjocf", bas beißt für mouffirenbeu Krjeiumciu, ber andere

für „fparfling-ilbampagne", bas beißt für frdti3öfifdiett

Schaumwein, unb baß bie lEugläubcr nnb an* oerfebiebene

Kontinentale bem erfteren ben Do^ug gaben. 3ebenfaÜs

matten bie OcrFaufer bes 5parfling=£iocf beffere (Scfdiäfte;

nnb id> habe alle Urfacbe 311 glauben, baß bies an ber fräf-

tigeren, nnb trotfeueren, ge3ebrtereu ^efebaffenbeit ihres

IPcines lag.

3m ilebrigen will ich Dir ein Beifpiel e^äblen, tote

wenig, unb ror Willem in £bampagner=<Sefd?mad,sange:

Iegcnrjeiten, felbft bie beften ^tmgen für unfehlbar gelten

fonnen. ^ngleid) mag es ein beweis fein, mie ferjr

jener alte (DberappellatiouS'tSeridnspräfibeut Hecht hatte,

als er ausrief:

„IDcun fcfyon ber €in3elricbter irren fann, lim mie

piel merjr nicht ein gait3es Kollegium?"

(Es fiub motjl fdjou brei iuftra. 3d? wohnte bamals

nodj in itfiesbaben. (Eines 2Ibeubs rjatte ftd? in uuferer

<Sefeüfd>aft ein Streit über Crjampaguer erhoben. Die

Streiteuben tbcilten ftd> in 3mei große ßeerrjaufen : auf

oer einen Seite mar bas ^elbgcfcbrei „^rauFreia?", auf

ber anberu „Deutfcblaub". 2lber jeber biefer Beerbaufen

tfyeiltc fid) mieber unb barg in feinem Scbooß einen Krieg

2iüer gegen litte. Der mar für Yeuve Cliquot , ber
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Rubere für »Montebello», ber Dritte für Röderer carte

blanche unb fo meiter. 21uf beutfeher Seite festrannte

ber (Erfte für (Etralö in Hübesrjeim, ber ^meite für Iftüüer

in €ltrille, ber Dritte für Roxheim, ber Pierte für <5rüne=

berg, ber fünfte für Koblenj nnb fo treiter.

Der Siebente eublicb rerfteberte, in biefer ^rageftellung

laffe fid? bie 5ad?e gar uid?t entfaSeiben, man muffe aud?

bie ^uttjateu mit in Betracht sieben, mela?e möglicher;

meife mit bem Scbaummein gemifdjt merben fonnten.

„3d? 3lim 23eifpicl", fo rief er, „bin aus IPü^burg.

Dort haben mir eine ^rjampagnerfabrif ron SilligmüIIer.

Diefm Champagner trinfen mir gemifaM mit Selters=

ober einem cutbern ähnlichen IHineralmaffer ; nnb biefes (Sc-

haut nennen mir .Sctmrrle-fllurrle'. 3<*? nun jmar

nidjt mit aller Öeftimmtrjeit behaupten, biefer Champagner

ron ll>ür3burg fei ber befte ron aücn. 2lber bie ITlifchung,

genannt Sdmrrle-inurrle, ift bas feinfte (Setränf biefer

(Erbe, unb namentlich im Sommer, mentt es rerf>t h|ei§ ift."

(Enblicr/, um bes Streitens ein <£nbe 31t machen,

fcb,lug ich, ror, mir trollten einen (Lag beftimmen, an

meinem mir 5ufammenFämen, um ein IPettrennen unb

ein Preisgericht über bie rerfchiebeuen Sorten ron IDeinen

31X galten; 3eoer möge bas öefte, mas er Ijabe, eine

Sorte ober mehrere, mie er molle, mitbringen, unb ein

Kollegium ron brei Preisrichtern möge entfärben. Der

Porfcfylag mürbe angenommen, unb ein 3e° pr fah «ut

Spannung bem großen (Tage entgegen unb träbjte bas

hefte Pferb ans feinem Stalle, bas heißt ben heften <£rjam*

pagner aus feinem Keller.

8 raun, Cbanip^nct 4
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ItTciit rcrftorbencr ^rcuub ^rit^ Sang aber hatte einen

foftbarcn Einfall. <Er hatte piel Sinn für rjannfofen

Scbabernacf unb liebte es vornehmlich, renommirenbe

Would-be-Kcnner auf bas (Slatteis 511 führen.

®hne 3enianben aujjer mir mit in bas (Scheimnijj

311 stehen, fuhr er naa? einer benachbarten Champagner*

fabrif, meldte bamals nod?, an« id? es bereits erzählte,

alle <£tifetten 5™»freichs unb „alle lüoblgerüdje 2Jra=

bieus" gebrauchte. €r Paufte bort feajs ^lafc^en Schaum-

mein nnb ließ, obgleich ber 3n falt berfelben Mes von

einem 3ar
!
r9an9 uno fogar von einem nnb bemfelben

(Sebräu (beim Schanmmein nennt man es «Cuvee*) mar,

auf jebc ^lafcr/e eine anbere <£tifctte auffleben, eine fchöner,

eine mohllautenber, eine gloriofer als bic anbere. Der

(Sefammteinbrucf mar, wenn nid?t tje^erreifjenb , bann

boeb finnbetb.örenb.

Der (Lag, fam. <£s mürben im (Satten fünfunb=

3man5ig Sorten vorgeritten , nnb foroofjl von ben bret

Preisrichtern, bie mir mittclft Stimmzetteln gemärjlt rjatten

— benn bie Sache mürbe in ber (Efyat (ehr parlamentarifch

nnb ernftfjaft betrieben — als aua? rou uns Ruberen,

bas ift pon bem „llmftanb" ober bem «profanum vulgus»,

mit Sorgfalt geprüft unb geFoftet. Dann fc^ritt man 5ur

Klafftfairung. Scltfam! Don ben fed?s ^lafdpcn meines

^reuubes Sang — alle berfelbe Wein, nur mit rerfdni'beuen

<£tifetten — erhielt eine ^lafcbe bie erfte unb eine anbere

bie letjte ber fünfunbjmanjig (Qualififationsnummern

;

bic übrigen maicu ba3mifd?en 3erftreut. <£s mar alfo

ber nämlidje JDeiu ber beftc unb ber fdjlecfytefjte, unb es
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war überhaupt biefer beutfd?e Wein burd?fdmittltd> tjöfyer

arbitrirt als ber fra^öfifdje, obgleia? von ben bret Preis=

rtdjtem 3a>et bem fran3Öftfdjen (Itjampagner par principe

bcn Do^ug einräumten.

Harbern bie r»on ben preisrid?tern feftgefetjte Hang-

orbnung feterltd? oerruubigt mar, erbat fta> ^rit, Sang

bas JPort, befannte ben Sctjabernatf, ben er perübt blatte,

unb legte 3um Beroets beffelbeu eine 8efd?cinigiing bes

Sajaummeinfabrtfanten Dor, bei meinem er bie fea>s

(flafd)en von einerlei 3"f?al* un& oerfdjtebenm <£tifetten

gefauft fyatte. (Er fcblofj feine, von ben PrcisrtaMern mit

llnmtüen unb von uns Ruberen mit frenetifdjem Beifaü

aufgenommene Hebe mit einem <Iitat aus bem nnfterb=

Hajen 3Sud> ron <£erüantes, in roeldjem Sandjo panfa

ftd> bes fpanifajeu 5prüa>mortes bebtent:

„Sie Ijaben 3mar rerfdnebene f?alsbänber, aber es

fiub immer bie uämltdjen fymbe!"

VI.

Quod erat demonstrandum! 3**? glaube alfo in

0bigem überjeugenb nadjgemicfen 311 rjaben, bafi es ein

großer 3rrtf}um ift, menu mau glaubt — unb roie Diele

glauben bas immer nodj in Dcutfdjlanb! — nur ber

frau3Öftfd?e «Ojampagucr fei ber roabre unb „edjte".

2Ilierbtugs finb, mic ich bas in meinem rterten Briefe

ausfnfjrlid} bargetban tjabe, bie beutfdjen <£fyampagner:

fabrifanten felber bie Urheber biefcs 3rrt^u »"s -
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Fmtten fic nicbt in einer furjftdjtigen Derblenbuug

anfangs 3U falfchcu frati3Öfifdjcn <£tifetten gegriffen, oann

wäre biefer 3rrthum tü0M fchwerlidj entftanben. €rft

als fie ben nicr>tbeurfchen UTarFt, namentlich ben eng=

lifcbeu, erobert, finb ftc ron jener Perblenbung 3urücf=

gcFommcu. <£in neuer Semeis, ba& ber It>eltb.anbel,

welchen ber ^ürft Bismartf als „egoiftifch" bejet^net —
als wenn nicht jebe ipirtbfcbaftlicbe (EbätigFeit, au* bie

bes tatifunbienbefttjers, egoiftifcb wäre nnb egoiftifch fein

müföte, was aber bnrdpans nirbt ausfcblicfit, ba% fie

gemeinnützig ^ugleidj ift! — baß ber internationale

lüelttjanbel, fage id?, cinficbtsooll
,
moralifdj unb Fing

macht.

ßeut^iitage fahren bie großen nnb foliben beutfdpn

SchaumweinfabriFanten alle unter eigener flagge.

freilich fpürt man immer noch» bie HacbwirFungeri

ber alten fa>lcd?ten (Sepflogenb.eit nnb (Scwormbeit. Denn

bie HTenfdjcn begreifen nur langfam, unb bie <Sewotm=

rjeit ift, wie Schiller fagt, „ihre 2lmme".

(Es roirb alfo noeb eine geraume ^eit bauern, bevor

ber beutfcfye cHjampagner ober richtiger „Schaumwein*

nicht nur im 2Juslaub, fonbern aueb in bem beutfer/eu

3nlanb jene Dorurt^eile überrounben bat, weldic ir>m

noch aus ber ^e'xt bes (Sebraucbs unb bes IHißbraud?s

ber falfa>en fran3Öftfd?en ZHarFen anhaften.

3n Deutfdjlanb t>errfd?t bie Hebung, 311 fpreeben ron

„bem Sa>atteu, welken bie 3uFünftigen €reigniffe cor

fich b.er werfen". ,5ur Abwechslung foüten wir einmal

fpreeben r»ou „bem Schatten, welchen bie pergangenen

J
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Dinge bjuter ftd> l^er werfen". Dafür f»rea>u folgenbe

(Srünbe:

reit bem ^al\xe [870 rjerrfdjt in einzelnen beut;

fd?en Kreifen eine 2lvt von fonberbarem <£baur>inismus,

melier uns 3un>eilcn perfürfrt, uns für bas auscrroärjlte

PolF (Softes 5U galten. Da eine folcfye Selbstüberhebung

bumm madjt uub audj aus fonftigen 3at]lreid?cn (Srüuben

nicht gut ift, fo fdjabet es nichts, jnmetlen audj unfere

nationalen Scrjwäcr/eu 5U betonen.

Unter biefelben rechne ia? unfere Neigung, unfere

(Segenwart auf Koften ber Dergangcnrjeit unb unfere

eigenen probuFtc auf Kofien berer bes21uslanbes herunter*

3ufetjen. Jlusläuberei unb dr^auimusmus in bem uätn=

Jidjen 2Jtrfem!

Wir werben nid/t mübe, ron ber „guten alten <§eit"

in Deutfajlanb 3U fprecr/en, wärjrenb wir „alten Herren",

bic roir biefe Reiten fdjaubernb felber erlebten, nid?t an*

bers fagen Fönncn als: fic waren miferabel.

IPenn ein (Sewerbe*Profeffor dou unfereu gcwerb=

licr/en €r3eugniffeu in feiner <£igenfdjaft als HeidjsDcr*

treter bei einer ameriFanifdjen lüeltausfteüung auspofaunt,

fic feien „billig uub fdjlcajt", fo Flatfdjen wir itmi in

unferer Perblenbung frenetifcfyeu Beifall. Wxt haben

immer nodj bie unoerftäubige Lebensart: „<2s ift niajt

weit rjer", unb Diele dou uns glauben in ber (Eljat nodj,

wenn etwas aus bem £anb ber Ifaraiben unb £)uronen

rjerFomme, fo müjfe es beffer fein, als unfere . eigenen

probuFte.

307 ryabe mia> barüber in meinem Fü^lid? erfer/ie;
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netten Bucbe: „Deutf&c £anbfd?afts-- unb Stäbtebilber"

((Slogau, jlemming, ^880), ausfübrlid^ perbreitet unb

bitte Vidi, es bort nad^ulefen, bann fpare ia? bie IHüfje,

es tjier nochmals auf3ufdjreiben. (Setjen mir bod?, um
nur ein Seifpiel 3U ermähnen, fo roeit, ba§ mir ben

gäuer Käfe, ein cdjt beutfd?es probuft, betjarrlid? „S&we'i-

3erfäfc" nennen unb irm t>ielieidjt oerfdmiärfeu würben,

menn er als Bayerifd)er Käfe, bas tjeifct, menn er

richtig etiffttirt mürbe. Bei uns gilt nia?t nur ber pro*

prjet uidjts tu feinem eigenen £anbe, fonbem nia>t einmal

ber Käfe.

2t>ie ftimmt bas nun roieber 311 bem ermärmten <Ojau*

rinismus unb 3U jener Seloftübertjebung, meldte uns 3U=

meilcn bei unferen Hadjbaru »erfaßt madjt?

Um aber mieber auf ben beutfcb.eu Champagner

3urücf5nFommcn, fo ift berfclbe bem fran3Öfifdjen r>oü=

Fommen ebenbürtig, unb biefe CEtjatfadje ift überall in

«Europa anerfaunt, nur nodj nid>t in DcutfaManb, wo
'

man, mic gefagt, jebcu (Eag con fonft gaii3 oerftänbigen

unb unterridjtetcn ITtenfAen bie feltfatnftett 21eu§erungen

barüber rjört, namentlidj bie, ber fratt3Öfifdje fei ber

„cd)te" unb ber beutfaje ber „nadjgemaairc" ober ber

„falfdje", mätjrenb bod), mie id? Dir ge3eigt habe, beibe

gati3 auf bie uämlidje Xücife entfterjen ober, menn Du

lieber millft, gemadjt merben unb barjer — ebenfalls

gan3 mie Du miüft — beibe eutmeber edjt ober falfd?

ftnb. Der Unterfdjieb 3mifd?en beiben beruht nur tfjeils

auf Derfdjieöenrjeiten ber „^agon", trjeils auf ber <£r»a*

raftercigentrjümlid>feit ber nerfdnebenen KorjprobuFte, bas
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fyetfct ber natürlidjcn ober ber „ftillen" Ztteine, woraus

ber eine unb ber auberc fabrijirt wirb. Zlbcv ^abrifate

ftnb fic aUc beibe. Das ftetft auger gweifel.

So wie bic Dinge r}eut3utage liegen, wäre es für

bas beutfdje probuft rielleidjt bas 33cfte, auf ben Hamen

dfyampagner grofjmütfjig gan3 31t pe^idjten unb fidy

einfadj „beutfd?en Sdjaumwein" 311 nennen. Das alberne

(Serebe con „falfrf?em <£fjampagner" rjättc bann audj

uidjt ben Sparten eines Sinnes merjr; aud? würben bie

(Eäufdmugen ber (Saft- unb Scr/enfwirtrje, bie fo ruel

ba3u betgetragen traben, bas beutfcfyc probuft 311 bisfre^

bitiren unb feinen Derfdjleijj in falfd?e Barmen 311 lenfeu

ein natürliches <£ube errcia?en. 3eber würbe wiffen

was er trinft, unb bemgemäfj aua? bc$atycn. Die <Ja=

brifanten ber beutfdjen Sdjaumweine folltcn ftd? jeber

mit einer beftimmten HTarfe eintragen laffen unb nur

unter biefer ITtarfe fabri3iren unb nerfaufeu. Daun würbe

ber Befte obenauf Fommcu unb auf bem beutfdjcn ITiarft

biefelbe Slnerfeunung ftnben, bie ftdj ber beutfdje „5par^

ling ßoef" auf bem cnglifdjeu fdjon errungen. 2lti

fdjönen Hamen Panu es ja nid?t fehlen. Können wir

nidjt ftatt Deuoe £liquot, dornte be ^ouffroy, Duc be

Ittontebello unb fo weiter, auf weld?e Hamen wir nidjt

bas geringfte Hed)t tjaben, fagen: ITtofella, ITToguntia,

Hfjenus, ^ranconia, Silefia ((Srüuebcrg), 3ofycmtnsberger

Sdjaumwein, Hiesling=Sa?aummcin, Sparfling i?ocf ober

fjodjtjeimer Sa?aumwein, Nec soli cedo, Nec pluribus

impar, ITTild? bcr frommen Denfungsart, (Sä^renbcs

Dradjenblut, fynmonsfmber = inila? , Kaifer 0ctaoiauus,
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(SebÖrnter Sicgfrieb, (Sroßer Bismarck unb fo weiter?

Mes boefy Warfen, bie uns fein Ittenfrf? ftreitig machen

ober abjagen Faun, wenn mir fie nur gehörig in bas

HTarFenregifter baben eintragen laffeu! Unb wenn wir

ftatt Zhic be ITiontebeUo ftwa „^ürft Blüdjer" ober eine

afnilidje IHarFe tranfen, bann Ratten bie Lebensarten

rom „gcfälfdjtcn dbampagner" für immer ein €nbe.

Porerft, ia> weift es, ift mein unmatjgeblicber Porfdjlag

nur eine pafriotifcfye pbantafie; aueb bin id? weit ent-

fernt, l?erru pou puttfamer anzurufen, bafj er meiner

Keform biefelbe Uuterftütjuug augebeirjen laffe, wie bem

ortbograprufdjeu KeformwerF. 3d? reebne nur auf bie

ITTadjt ber beffern CEiiiftdjt unb auf bas namentlich im

internationalen DcrPerfr glän3enb beftätigte Sprüdjwort:

„€rfrlich roärfrt am längften."

Pas Faiferlicbe jtatiftifa}e 2Jmt in Berlin ober, wie

man gewöhnlich jagt, bas ftatiftifebe Bureau für Deutfeh-

lanb, Fönnte fia> ein großes Perbienft erwerben, wenn

es uns mit einer genauen Statiftif über Schaumwein»

probuFtion unb ^Derfetyr rerfeben wollte.

(Eine folcbe CurusftatiftiF hat ein gan3 befouberes

3ntereffe. Sie gewährt einen niafjftab für Dorfdjritt

ober Kürfgang bes wirfltchen ober rermeintlicr^en IPorfl*

(taubes. tt?enn es beu £euten roobl geht, ober wenn fie

in »folge einer 2Irt Sinnestäufcr/ung, wie fola?e ja ana>

auf bem (Sebiete bes wirlhfchaftlicr/eu Cebens fo rjäufig

rorFommt, glauben, reich 311 fein ober im Sturmfehritt

reic^ 3U werben, bann glauben fie gar n\d>t genug <£ham*

paguer trinFen 311 Fönnen. Erinnere Dieb nur an bie
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<Sefd?id?te von ben bayerifdjen Bauern, bie id? Dir in

meinem britten Briefe e^ärflte. IPenn es oann aber

roieber bergab gerjt, fo ift ber <£r»ampagner berjenigc

2lrtifel, an meldjem bie £eute 3uerft 3U fparen beginnen.

lind) in Kriegs3eiten, unb roenn es nodj fo üiel Siege

311 feiern girbt, wirb nur wenig baron getrunfen, es fei

benn im £anbe bes ^einbes, wo jebodj ber Konfum ge*

roöfnilia? ftärfer tjt als bie ^arflung . . .

Dodj ia> will rjier abbrechen. 3^ 3 n>ar norf
?

üiel auf bem fje^en, aber ta> barf Deine (5ebulb nia>t

mifcbraudjen; unb wer gelefen fein will, ber foll 3roar

tpomöglid? 2IUes unb nodj (Einiges mijfen, aber er foü

niemals rerfudjen, 2IUes auf einmal 311 fagen, benn fonft

mirb er fo langmeilig mie uufere ptjilofoprfen.

3ebenfaüs, mag meine Darjteüung and? formell fo

mangelhaft fein mie fie miü, id? tjatte bie 2Jbftd?t babei,

bie IPafjrljeit 3U fagen, getreu bem Sprüdjmort: *ln vino

veritas!«, im XPeiu mofmt IDarfrrjeit.
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W ^ oufilrcnbe IPeine unterfdjeiben fid? oon ftiUen

IPeinen baburoj, baß fte eine bebeutenbe (Quan-

tität Kofflenfäure enthalten, roeldje burd? ben

Dnitf bes (Safes felbft von bem IDeine in

£öfmig gehalten roirb. 3e ftärfer ber Drucf,

befto mefjr (Sas n>irb pon bem tüein aufge-

nommen. Dalton'fdjes (Sefeft: „Die (Setpidjtsmenge eines

unter einem gereiften Drucf in einer ^lufjtgfeit gelöften

(Safes ftetjt in birePtem Dertfältnifi 3U biefem Drutf"

(gleidje (Temperatur porausgefetjt). XPirb ber Derfdjlufj

gelöft, in unferem ^alle alfo bie ^lafdje geöffnet, fo fud)t

bie Kotjlenfäure fofort 31t enttueidjen : fie fteigt anbauernb

in un3ät|ligen Blässen 3ur (Dberflä'dje unb bilbet bort

jenen feinen tueifjen Sd?aum, u>elct>er einer ber d)arafte-

riftifdjen <2igenfdjaften eines gut gearbeiteten mouffirenben

IDeines ift. — Die leiste (Hjplofton beim (Dejfnen ber

iflafdje, bie nötige l>orftd?t beim (Einfdjenfen unb enb*
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lidj bie „Arbeit" bes ZPeines in ben (Släfern btlben jenes

wofylbePannte Heine Sdjaufpiel, weldjes wefentlia? ba$\i

beigetragen t)at, ben moufjtrenben Weinen ((Efyampagner)

ttjre große Popularität 311 Derfdjaffen. Das Derfarjren,

bura? meldjes bie Kofylenfäure in ber gewollten Wenge

im 2£>ein er3eugt unb barin 3urütfgerjalten wirb, ift

folgenbes

:

Korjlenfäure unb 2IlForjol fmb bie beiben probitfte

ber weinigeu (Sätjrung 3ucferr/altigcr ^lüf|tgPeiten. Heben*

17er fallen fefte öeftanbtrjeile aus ber gäqjenben ^lüfftg«

feit 3U Boben unb biefe müffen fpäter mieber befeitigt

werben; wir fotnmen unten barauf 3urürf. —
(Es rjanbelt ftd> alfo barum, baß ber monfftrenb 3U

maajenbe IPein bie nötfnge (niajt 51t große unb nidjt 311

fleine) (Quantität <§urfer enthält. 3ft ber ^urfergerjalt

ntdjt rnnreia^enb, fo muß ^urfer 3ugefefct werben, ift er

3U groß, fo würbe er ein wilbes «Mousse* ((Sefdjäume)

er3eugcn, welkes bie ^Iafcfyen fprengen würbe, unb bes*

halb ift ein foldjer IDein für bie ^abrifatiou nid?t oer-

wenbbar. —
Diefer ^all aber tritt beim iüoft ein unb batjer fann

man nur Weine üerwenben, weldje itjre erfte (Säfyrung

auf bie gewöhnliche orbnungsmäßige We\\e im ^aß bind)*

gemacht tjaben. Zilie mouffirenben IPcine frnb alfo bas

Probuft einer 3 weiten (Säbrung bes lüeines. — hieraus

gefjt rjerror, baß jeber 2Pein moufftrenb gemaebt werben

Fann, ba fid? in jebem IDeine burd? 3u\a% von «gurfer

Korjlenfäure entwirfein läßt. <2s giebt alfo nidjt be*

ftimmte 2lrten rou Ifeinen, bic ausfcr/Iießlid? ein

V /
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natürliches (Talent 311m iHouffircn mit auf bic Welt

bringen.

ZTadjbem ber IPein feine erfte (Säbrung burdjge=

madjt unb r>ell geworben ift, wirb ifym fooiel <5u<fer 3 11 '

gefegt, als Höring ift, um in ber 3 weiten (Särfrung bie

gewollte Wenge Korjleufäure 3U er3eugen. Das (Quantnm

«guefer rietet fid? uad) ber IHenge bes «^urfers, bic ber

ttaturwein urfprüngliaS befa§, fo ba§ einem reifen uub

fügen 3atjrgang weniger ^uefer 3ugefetjt wirb, als einem

weniger reifen unb fauren.

Um eine größere partic Mousseux fye^uftellen, bie

polJFommeu gleichartig ift, wirb (ror bem ^uefer^ufatj)

eine 2ln3abl Raffer IPein rerftodjen; einen foleben ^u*

fammeuftidj nennt man ein «Cuvce*. Daun wirb ber

<3ucFcr, in Zl>eiu gelöft, 3ugeferjt unb ber alfo präparirte

Wein auf ^lafcfyen ge3ogen: bas ift bie „Füllung".

HTan beginnt biefelbc nidjt vor (Eintritt bes mannen

Wetters im Dorfommer, unb fie foll ror Beginn bes

ßerbftcs beenbet fein; benn bie Suftmärme ift ein be-

beutenber j\iFtor für ben normalen Derlanf ber (Särjrung.

Die ^lafa?en, im ^üllungsraum aufgefegt, 3eigeu febon

uaefy wenigen (Tagen eine (Trübung, welche 3iifefjenbs

ftärfer wirb; bie rerfebiebenen im ftiüen 2t>ein löslidjen

Bcftanbtbetle merbcu jerji unlöslid? nub legen fid? auf

ben IPänben ber f}ori3ontal lagernben ^lafcr/en ab unb

an. (Sleicfocitig beginnen biefc 3U bred?cu, unb wenn

ber Bruch ftärfer wirb, bann werben bic Weine aus bem

^üllungslofal buxeb einen 21uf3ug in möglidjft Falte Keller

beförbert. Durct» bie uiebrige (Temperatur — ein guter

V /
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Keller foü md}t mannet als 8— c
)
u K. werben — per-

läuft bie (Säbrung, unb barjer aud? bie Kotjlenfäure«€r'

3eugung, laugfamer; ber 23rudj n>irb weniger rfäuftg unb

bas (Sas entwickelt ftd? in Heineren Bläschen. Diefe

Fleineren fein3ertr?eilten Blässen nun finb fpäter, trenn

bJr IDein fertig ift, bem 21usfeljen beffelben von gro§em

Portfjeil, ba fie weniger leidet plafcen — metjr de uub

21bt}äfion fjabeu — als größere unb ftd? nadj bem 2Juf-

fteigen an ben Hanb bes (Slafes anlegen unb bort ben weiften

Kabm bilben, ben ber fluge <5*d?er ungern entbehrt, unb

ber aud> in ber (Etjat redjt rjübfa? ausfielt. 2Jud? bie

^'rage ber (Släfer ift, beiläufig gefagt, fefyr mefentlidj für

bie <£rfd>einung eines tjübfeben „IHouffes". (Släfer mit

rfofyem, fyobjem Stiel ftub am oorttjeilrfafteften, befonbers

wenn fte gan3 troefen finb unb eine gan3 Fleine Spur —
ia> möa?te fagen, eine 3bec — von Staub im 3nnern

enthalten. 3n frifdjgefdjwenften (Bläfern moufftrt jeber

JPein fdjledjt, unb Cosmetique im Sdmurrbart bes (ErinFers,

unb märe es aud? nod? fo wenig, rernidjtet jebes Mousse»
;

es übt im Kleinen benfelben (Einfluß, wie bas Deutil für

^ett am Dacuum ber ^ueferfabrifen. Das Hüffen nur

JPenige, unb bod? ift es fo mistig für £>ielc. Die frifd?-

gefdjweuften (Släfer tyaben im 3n,ter" eme 9an3 statte

©berflädje, wäfjrenb ftd? au ben Staubpartifeldjen ber

trotfeneu bie Kobjenfäure* Blässen auffebneibeu, in bie

fjöfje fteigen uub anbere mit ftd> fortreiten. IPie oft

mad?t man nid?t bie Bemerfung, ba§ (Släfer, aus ber*

felbeu (flafaje 3U berfelben &e\t unb auf bem nämlidjen

(Ei|'d?e uollgefd?en?t, gatt3 oerfdjieben mouffiren. 2Jud?

v
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bie (Temperatur ift gerbet ron wefentlicbem <£tnflnfj.

IPenn man fyocfypreiftge (Elicquot's unb Koeberer's tyiibf cf?

in gefrorenem (Eis feroirt, bie billigen beutfcfyen Stief

-

Fiubercfyen hingegen otme (Toilette lauwarm auf ben (Eif

bringt, fo fyat man allerdings (Selegeutjcit, bie Bemerfung

3U machen, baß bie „(Hebten" boa> ganj anbers moufftren

als bie „nachgemalten Deutfcfjen". —
Kerjren mir 3urücf 3U ber Serjanbluug ber Weine

dou ber Füllung an, bie mir oben gefcrjilbert.

Die gefüllten ^lafdjeu werben jerjt ruhig ifjrer wei*

teren <£utwicfeluug überlajfru; bie (Sabruug fdjreitet

laugfam fort; allmählich, wirb bie ^lüffigfeit in ber oberen

Bälfte ber (jlafdje bell, unb ber Bobenfatj 3icbt jidj immer

fefter unb tiefer an ber unteren IPaubung 3ufamrnen.

£jat berfelbe einen gewiffen (Srab i>ou £onfifteii3 erreicht,

fo finb bie ^Iafajeu für bie weitere Bearbeitung reif.

Diefcr Pn^efc ift ein 3iemlid? langwieriger; er bauert

ron minbeftens \2 bis 3U 2^ IHouaten unb tätigt pon

ber Zlatur bes perarbeiteten Rheines ab. 3ft nun ber

IPein fo weit gebieten, fo rjanbelt es ftcfy 3uerft barum,

ben Bobeufarj in eine £age 311 bringen, welche es er=

möglidjt, itm aus ber ^lafcfye 311 entfernen. <^u biefem

<£nbe werben bie ,flafcfyen auf (Tafeln gefteeft, welche bie

^orm eines fteilen Daches haben unb fdjräg burcfybobjt

ftnb, fo bafj bie ^lafa?cu mit bem Fjals burch. bie (Tafeln

gerjen, mit bem Stopfen nadj unten. 3n biefer Sage

werben fie täglich, gerüttelt, b. 1}. ein paar IKal um ifyre

Hxe gebretjt : ber Bobenfarj am untern &anb ber ^ lafcb,e

wirb baburefy langfam in Bewegung geferjt, bis er fcfyliefc

Braun, (Etjampagner. 5
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lief? auf bem Stopfen liegt unb bie ^luffigfeit DoüPommett

tjell ift. Diefer £>ro$e§ erforbert üiel Sorgfalt, beim bei

nnporfid)tigem Küttclu tuirb ber Wein niemals ooll-

fommen glau3beü\ Die Arbeit bes Hütteins bauert t>ou

r>ier3efm (Tagen bis 31t pier Wochen; ob ber Wein fiefy

fdmcU ober langfamer rüttelt, tätigt lebiglid? poii ber

Zlatur bes öobenfatjes ab.

Wenn ber Wein fertig gerüttelt ift, n>erben bie ^la=

fd?en mit bem Korf naa? unten in fleine Körbe getrjan

unb an ben pfatj gebraut, mo bas Degorgcinent (2lb--

fprir^en) erfolgt. Die Operation ift folgenbc: Der 2lr*

beiter nimmt bie ,flafdje — immer mit bem Kopf naa?

unten — in bie V^anb, löft Dratyt unb Korbel unb 3ierjt ben

Korf mit einer <3an3c kity au. Die Kotflenfäure brüeft

nad} unb ber Stopfen fäfyrt mit einer Fleiucn <£rplofion

unb Detonation in bas oor bem Arbeiter aufredet ftcbenbe,

rorn ausgefdmittene ^afc. (Sleicfoeitig mit bem Stopfen

roirb aber aud> ber pielbefprod?ene öobenfafc rjcrausge*

fdjlcubert, unb mit itmi eine Fleine ITtenge Wein. Der

Arbeiter reinigt bie ^lafdje am fjals, befielt fte am £id?t

unb rerfcrjließt fte mit einem propiforifd?en Stopfen. Jtt

neuerer <5eit tjat man biefen burd? eine Dorridjtung —
„(Triller" -.genannt — erfefct. Diefe Dorrid?tung tjat

oben einen (Summiftopfeu, unten aber eine ^eber, meldte

bie ^lafd?e gegen ben Stopfen brüeft. 3" biefem <§u*

$anb — nad? bem Degorgcment — fa)mecft ber Wein

poliftänbig Ijerb, ba jebes 2ltom <gucfer — ber bei ber

Eichung 3ugeferjte, rote audj ber in bem ZTaturwein tnU

fältelte — burd? bie (öäfuung in :>Jlfortol unb Kopien*
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fäurc übergeführt roorbcn ift. Um ben Wein munbgerccht

3U machen, mufc ihm alfo miebcr <§ucfer 3ugeführt werben;

biefes gefcrjte^t burcp. ben „tiqueur". Das ted?nifd?e

Wort „Siqueur" bebeutet in ber <£r?ampagnerfabriFation

:

im IDein aufgelöften weißen Kanbis3ucfer, welker manch-

mal — aber nicr/t immer — einen fleinen «^ufafc r»on

<£ognac erhält. — ITlit bem „£iqueur" hat man in

früherer ^eit Diel eitel ITTyfterium getrieben: man hat

ihn gefönt, vielerlei fompli3irte He3epte gegeben oon 3U*

3ufet}enben füblid^en iUeinm, von ^rucbtfäften u. f. w.

Das ift, gleia> bem aldjymiftifd?en £ebens-<Elirier unb

anberen berartigen Künfteu, jefct HUes Iängft auf--

gegeben, bas ein3igc Kunftftücf beftcht barin, ba§ man

für jebes „<£upee" ben entfprechenben IPein für ben

£iqueur richtig auswählt: IDeine, bie von XTatur etwas

311 bünn ftnb, befommen einen rolleren, recht volle

IDeine aus herporra9enoen 3ahrgängen einen 3arteren

£iqueur.

Der «gufarj bes fiqueurs geflieht burch eine fleine

ITIafchine; oben wirb eine ^lafa>e £iqueur eingefefct, aus

ber bie ^lüffigfeit in einen Cylinber fteigt, in bem bie

(Quantität bes 3U3ufe^enben £iqueurs regulirt wirb, fo

ba§ eine (flafcrje genau biefelbe HTenge enthält, wie bie

folgenbe; anfjerbem tyat fte eine Dorridjtung, welche bie

aus ber^lafdje aufjteigenbe Kohlenfäure entweichen läfjt

Mes IHetaü ift ftarf oerftlbert, 3ur Verhütung pon (Srün-

fpanbilbung.

Die „boftrte" ^lafche Pommt jetjt wteber in einen

(Eriüer, um bann mit einem neuen KorPen perfehen 3U

5*
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werben. Dicfer 3ti?eitc Stopfen fpielt eine große Holle

in bem ferneren Lebenslauf ber ^lafa^e bis 311 ihrem

feligcn €nbe, b. fy.
bis fie aufhört, als 3noiotbuum 3U

ejiftiren, bis fte getrunPeu ift. 3f* &er KorP fcblcdjt, fo

ift ber befte Mousseux mertfylos. —
gmeiedei 2Irt finb bic rerhäugnißpollen Untugcnben

ber Stopfen: fte Pönnen einmal bem IDeiuc jenen be*

Pannten unangenehmen (Sefdjmacf mitteilen, toeldjen

man mit ben IPorten be3eidmet: „bie ^lafa^e fdnnecft

uadj bem Pfropfen", roas audj bei niabt mouffirenben

IDeiuen rorfommt. Sie Pönnen anbererfeits aber audj

unbidjt fein unb bie Korjlcnfäure eutmeid>eu lajfen.

3m erfteren ^aüe fdjmecft ber IPein fdplcdjt, im

anbexn mouffirt er nidjt: in beiben fällen üft er un-

brauchbar.

Weil in Betreff ber Stopfen, (beutfd? and? „Korf"

ober „pfropfen" genannt; englifdj: «Cork» ober «Stopple»;

fran3Öfifd7 : «Bouchon»; italienifA : «Turaccio« ober «Tu-

racciolo») im publiPum mandjerlei UnPlarfyeit fyerrfdjt,

f0 mollen mir fyier etwas uärjer auf biefe midjtige ^rage

eingeben. Die llrfaa>e bes Stopfengefdjmacfs ift (nadj

ben erften Autoritäten) folgeube: Harbern in ben tforP*

eidjenmälbern Kataloniens bas KorFt}ol3 _ ber äußere

Cfjeil ber Hinbe ber KorPeia>en — gefdmitten ift, mirb

oajfelbe im JPalbe aufgefegt, äfjnlidj mie bei uns eine

Klafter Budjen- ober (Eannenfyol3. ZDcnn man nun

oerfäumt, ber unteren Sage KorFt}ol3 eine gehörige Unter*

läge 3U geben, fo faugt biefelbe aus bem IPalbboben

^eudjiigPeit unb mahrfdjeinlid? Sporen an, meldje fpäter

*
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jenen muffigen*) (Semd? unb (Scfdmtacf e^eugcu. Da

bas Korfyo^ vor bcm Sdmeibcn rolIFommen trocfeu

fein muß, fo verliert ftdj ber (Semd? r>oltftänbig , ent=

roicfelt fid? aber fpäter trieber, roenn ber Korf einige

gcit in ber ^lafdjc mit bem Weine in Berührung ge-

n>efen ift. Daraus gefyt Terror, ba% rocbcr ber Stopfen-

tfänblcr, nod? ber dfyampaguerfabriraut irgenb meldte

Sdjulb t\at, wenn ber Wein bura? Stopfcngefdjmacf uu=

braudjbar geroorben ift. Zubers rerrjält es fidj, wenn

bie Stopfen bnrdjlaffen. I}at bas Korft\o\$ Saftabern

gehabt, fo greift ber IDetrt bei längerer Berührung mtt

bem Korfen biefe Stellen an; fie fdmurren ein unb naa>

einiger <§eit laffeu fie unter bcm Drucf ber Kohjcnfäure

bie ^lufftgfeit burdj. Die ^lafdjen werben leef, unb

fd?lie|glid? eutroeid^t aud? ber größere (Erjeil ber Korjlen-

fäure. — Wenn nidjt unter allen Umftänben, fo ift es bod)

geruörmlidj möglid?, bie mangelhafte Befdjaffenr/cit cor

ber Benutzung ber Korfen 311 entberfeu unb fol&e Stopfen

3u permeiben. ZPir muffen rjicr no<b erruärfnen, bafr

mouffirenbe Weine mand?mal or(ne Sdmlb bes Weines

ober bes Stopfens unbraua?bar merben unb 3n>ar ba--

burd), baß fie längere <3cit aufredet fteben. Die Korfen r

bie in biefer £agc nid)t oom Wein berührt werben,

troefueu ein unb bas <Sas enttpeidjt. Wenn mau bie

Kiften, in meldjeu man ben Sdjaummciu 3ugefanbt er^

*) Das Wort „mufftij" (lammt aus bem 3tolicnifd?en, wo Muffa-

Scfjimmel unb «muflfato* unb «muffo» fdjimmelia, bebeutet. »II vino

senta di muffa bet&t bort: „Der ITein f ebmeeft (ober ried?t) n ad? bem

pfropfen".

1
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fyä'lt, wegen Ifiaugel an ^cit ober aus irgenb meldjeu

anbern (Srünbcn nidjt fofort uad? bem (Empfang ans*

parft, fo muß man forgfältig 2Id?t tjaben, bafj bicfelbcn
*

entmeber auf bem 8obeu ober auf bem Dccfcl liegen, ba

bic 2Iren ber ^Iafd?cn mit ber ^lädje bes Decfcls nnb

Bobens parallel laufen. Stc^t bic Kifte auf einer ber

Seiten, fo ftetjt eine Keibe ^lafd^cn mit beu Köpfen nadj

unten, bie anbevn aber mit ben Köpfen nad> oben; nnb

biefe letjtcren oerliercn bann nad? fur3er ^eit unfehlbar

ihr «Mousse». — Die geehrten £efer motten einem alten

Praftifer biefeu Fleiuen 2lv\s uid?t oerübeln. Seine öe^

adjtuug bejafylt fid?.

2ln ben KorFen läßt fid? ttid?ts fparcu
; ftc finb bes-

balb au* ein Foftfpicliger 2lrtiFel: gute €rpebitionsftopfcn

Foften \dQ ^rcs. unb me^r per \000 Stütf. —
Um nun bic KorFe mit einem Durd>mef|cr r>on

52 millimeter in bic ^IafAc 311 treiben, bereu V>a\s nur

20 Millimeter mißt, bebarf es einer Stopfeumafdnue.

3tyr liaupttfycil beftebt aus einem Fonifd? gebohrten, in

ber DTitte ber £ängc uad? burdHjcfdmittenen Stüef 23roti3e,

meines fid? burd? einen tretbareu IlTedjauismus öffnet

unb fdjliejjt. Per Stopfen mirb in bie gcfdjloffcuc Fo*

Titfdjc (Deffnnug oben eingeigt, rermittelft eines ftarFcu

Hagels burdj ein ^uggeroiebt bnrctj biefelbe in bic £lafdje

getrieben, ber Konus bann geöffnet unb bie ^lafdje heraus-

genommen, ^eft gemadjt mirb ber Stopfen auf ber

^lafcfye burd? bie „Korbel" (fo nennt man's am Kbcin, in

ZTorbbeutfi-blaub lieifjt es Biubfaben, in Berlin „Strippe",

in SaMcfien unb in Oefterreicb Spaggat ober audj motjl

V
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gar „Spucfat", r>ou bem italienifdjen «Spago*, *Spa-

gctto») unb Dratjt. €rftere rotrb in ;,we'\ Sulingen otme

Knoten feft burd) beu Stopfen gebogen, unb auf biefe

IPcife entfterjt ber befannte runbe Kopf bes jnr ^eit bes

öiubens ober Sehlingens ber Korbe! nod? weichen ober

elaftifcbeu Pfropfens nnb fomit ber irfampagnerflafcbe.

Dann roirb ber Draht umgelegt unb mit einer <3ange

feftge5ogcn; ber Arbeiter, ber bas „Drahten" beforgt,

fd?ättclt jebe ^lafdjc 3a>eimal tüchtig um, bamit fid? ber

£iqueur gehörig mit bem iüeiue pennifdjt. — (StiFettircn

unb Stauioliren (b. b. in bas filberfarbige Kopf;£ur>e=

loppc eiufa?lagen) finb einfache (Dperatioueu, ebenfo bas

paefen. ^rürfer maren 5ur Perpacfung Körbe üblich,

jetjt nimmt mau burebgaugig Kiften; ebenfo hat mau

bas lofe Stroh} pou früher jetjt rorthcilrjaft bureb Strorj*

fyülfen erferjt; befonbers für beu Empfänger finb letztere

angenehm; ftc paefeu fia> aud? rafeber. Das £intunfeu

in £act, moburd? ber Stauiol erfetjt werben foü, ift

manchem Konfumenten jumiber, beuu man bcfcfymiert

ftcb bamit beim (Deffneu ber ^lafAc bie fjäube.

€nblid? 1106 ein tDort über bie ^lafcfyeu. — Die*

felbeu müffen ftarf fein, um bem r»on ber Kofjlenfäure

entroicfelten Drncf rou 4— 6 ^Itmofpfyären IDiberftanb

311 leiften; fie muffen iurueubig glatt fein, bamit ber fefte

Bobenfatj, welcher, wie mir gefefyen rjaben, burd? bas

fogenannte „Kutteln" auf beu KorF gebracht wirb, ftcb

nidjt in ber ^lafcfye auffängt. Sobalb bie innere (Dber-

flöd?e aua> nur im geringsten raut? ift, fo ift bie ^lafcbe

nicht 311 gebrauten. Diefes ift aud? ber ftauptgrunb,

L_ )
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rpestjalb einmal gebrauste ^lafdjen nicbt rpieber 311 per»

rpenben ftnb; bie Stelle, roo bas „Depot" 3um erftm

ITTal gefejfeu, ipirb nie rpieber poüftänbig glatt, trofc

forgfältiger Keinigung mittelft ber ^lafa>enbürfte ober

mittelft (Slasperlen. —
Der f^auptfitj ber £bampagnerflafrf?en«3"öuftrie tm

meftlidjen Deutfcfylanb ift ^riebriajstrfal bei Saarbrücken;

and? Sublbad? bei jfreubenftabt im tpürttembergifeben

Sd?n?ar3tralb liefert po^üglicfye ^lafdjen. — <£s fd?eint

faft, als ob bie ^la)6en «3nbuftrte nur bort gebeitjen

fönne, roo bie Dorfornrnniß ber (Srunbbeftanbtrjeile bes

(Slafes unb billigen Brennmaterials an 0rt unb Stelle

»orausgeferjt, 3ugleia? auch bie 3nbnftrie fcf?on feit langer

^eit fjeimifa? ift.

JTur längere geit rnnburd? auf einanber folgenbe

(Senerationeu glasblafenber rHenfcfyen bringen bas Pfjä*

nomen fertig, ba§ enblicfy bie betreffenbeu Arbeiter bie —
u>ir möchten fagen — inftinftipe ^ertigfeit beft^en, bie

nö'ttng ift, um aus je einem Klumpen flüfftger (Slasmaffe

^lafrfjen 3U blafen, eine rpic bie anbere, unb pon bem-

felben — bis auf wenige <£entilirres gleiten — 3urjalt.

2Han rpirb perfndjt, in biefer £rfcbeiuung eine neue 8e»

ftätigung ber Darmin'fcben £erjre 3U finbeu. Der junge

Dorfterftnmb pon guter Kace, ber nod? nie ein StücF

itfilb „in ber Ztafe gehabt", mu§ auf feinem erfteu ,felb

(im erften Zak v > wo cr au f 3a3° fommt), ^ürmer

unb fjafen freien, rpie ein alter, fermer £?unb; trmt er

es nidjt, fo ift er unbrauchbar. — —
Uls in ben pier3iger 3ar?ren bie ^abrifation monf-
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firenber Weine in ber Champagne einen großartigen 21uf*

faSmuug nalnn, Famen fpefulatine Köpfe in Dentfcbjanb

auf bie 2°* e
' ötefe 3nbuftrie auf rjeimifrf^en 33obeu 3U

perpflan3en. Per geeignete lUein mar rorrjanben, alles

anbcre lieft ftd? befdjaffen. Soviel mir miffen, gebührt

bas Derbicnft, bie erfte ^abrif tnouffirenber ZPeine in

DeutfaManb errietet 311 rjaben, iiexvn Keßler in Eßlingen,

meldtet pormals 2Iffocie bes Baufes £licquot in Heinis

mar. llad} unb na* folgten mehrere feinem ^eifpicl

unb es entftanb eine anfermlid?e <gar?I pou ^abriFen, von

beuen einige balb einen bebeuteuben Umfang erhielten. —
Ulan arbeitete unb arbeitet jerjt nod? genau in ber RVife

ber fratt3Öfifa7en Champagne; früher mar man ge3mungen,

einen
xfran3ofen ober einen in ber Champagne ange-

lernten X)eutfa?en als tedmifcfyen j\ibriFanten 3U galten;

heut3ntage ift bie 3"bnftrie bei uns foroett rjeimif* ge>

morben, baß bies niabt merjr nothig ift. Setjr midrtig

aber märe es gerabe für uufere beutfaje 3»bnftrte, menn

junge £ente, bic auf einer polYtecr/nifd>eu Schule ober

Unioerfität dtjemie roiffenfd>aftlia>'grnnblidj ftubirt haben,

fidj ber Sd?aumn>eiu -^abriFation roibmcn wollten. Sie

mürben neben einem intereffauten 33ernf auch peFuniär

gut lobncnbe Stellungen ftuben.

Die beutfd^en Scfyaumroeine ftnb pou gan3 perfdne*

benem CljaraFter, je nach bcn Säubern, für meldje fte

bcftimmt; für ben Kontinent unb fpe3iell für Deutfct/lanb

braucht man JPeine, bie «- genau mie in ber drjam'

pague — aus rotten (Trauben mei§ geFeltert merben

für €nglanb hingegen permenbet man meiße IPeine Pom
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Htjein unb r»on ber tftoffl. Das lt>ei§feltern rotier

(Trauben mirb baburdj möglid?, ba§ man ben ^arbftoff

ber fd?roar3en beeren nid?t 3ur Itfirfnng fommen läßt.

Die ,farbe tyat ihren Sitj nur in ber Schale ober ber

äußern fjaut ber (Traube; will mau rotten lÜein fyer

(teilen, fo »erben bie (Trauben geftofjen unb bleiben fo

brei bis pier It>od?en fterjeu, efye man fie Feltert. Per

ITToft 3ietjt mä^renb biefer ^eit bie (färbe aus ben fiülfen

unb roirb bureb biefe rotfy. — Will man aber aus fdjroarjen

ober rotten (Trauben meinen 2l>ein tferftellen, fo foltert

mau fie rafa? ab, nad?bem fte gelefcu morbeu ftnb unb

paralyjirt baburd) ben ^arbftoff.

Die Perfd?iebenbeit im Styl ber lüeine für Deutfa>

lanb unb für <Englanb ift fomorjl baburd) eutftaubeu,

baß man fidj bemühte, für Deutfd?lanb einen Wein her-

3itftellen, ber möglid?ft mit bem fran3öftfd?en Champagner

ibentifd? ober ihm ätmlidj mar; für <£uglanb hingegen —
bas faSmerere JPeine liebt unb menigftens ba?nals faft

ausfcbliefclicb nur fernere Weine tranf — cerfudpte man

es mit ben allerbtugs riel forperbafteren Kiesling-lDeinen

rom Hbein unb pou ber tttofel. Der Derfud? gelang:

bie 2l>eine gefielen in (Englanb gerabe megeu irjres Kör*

pers unb ihrer foliben unb fraftoollen «Eigenart; bas

euglifdje pnblifum gab ifynett ben ITamett „fparfling

i)od" unb „Sparfliug Wofelle", unb unter biefen Hamen

haben fie fiefo bis auf ben blutigen (Tag auf bem eng

lifajeu IKarFt in großer (Sunft erhalten.

Silbers in Deutfd?lanb. Bei uns mar bamals leiber

nod> nur bas falonfätjig, mas auslänbifd? mar, o&er mas,

J
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in (Ermangelung biefer Karbinaltugenb, bod> meuigfteus

einen auslänbifdjen Hamen afftd?irte. So Pam es beim,

ba§ bie beutfcbeu moufftrenben ZPeine nid?t allein möglicf/ft

d?ampagneräbnlid> gehalten mürben, foubern bafjmau irmen

aucfy fran3oft)d?e Hamen gab, ja fogar bie Hamen mobl^

bePannter <£rjampagnerf}äufer miftbrauabte. Per 2lbfatj

rourbe freilid? fefyr baburdj erleichtert, ber Huf bes $a

briFats aber fdjmer gcfdjäbigt; mar ber Wein gut, fo

tjalf er nur ben Hamen ber imitirten ^irma meiter be

grünben; mar es aber mirPlidj fran3öfi)d>er IUein unb

babei fd?ledjt — wie bas ja aud> oorPommt, — fo rjieß

es: „Das ift ftd?erlidj mieber t>on bem nacbgemadjten

beutfa>eu «geug." Das publiPum aber mußte bas Per*

gnügen, eine bePannte franjöftfcrje (EtiPette auf bem beut*

feben IDeine 311 fetten, 3iemlid> tbeuer be3atjleu; wenn

ber betreffenbe IPirtl}, ber fogeuannte <£ontrefagons führte,

für ben ZPein unter beutfd?er £tiPette boeb uidjt mefyr

als anbertrjalb (Erjaler (4 IHarP 50 Pfennige^ nehmen

Ponnte, fo mußte er für bcufelbeu IPein unter franko

fifeber ITTarPe menigftens 2 (Etiler \0 Sgr. bis 2 dualer

20 Sgr. anferjeu, menu er ben Wein überhaupt als

„ea?t" poufftren mollte. Hatüilid) mar ber i?err Rospes

ba3u mit Vergnügen bereit, benu ber betreffenbe €rtra*

tfyaler floß in feine frötjlidie (Eafdje. —
Unfelbftftäubig, uubePannt, unb menu erPaunt, miß=

' aaltet, mußte ber beutfdje Wem in DeutfaManb bei foldjeu

(Sefd^äftspri^ipieu notr}gebruugen mtterliegen.

Soubcrbarcr IPeife fd>ciut es bem pnbliPum nie ein-

gefallen 311 fein, baß ein XDcin. ber bura? ^ufflebeu einer
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frari3Öfifd?en €tifettc ben fran3Öfifa?en IVe'in erfetjte unb

von ben Weißen burd? ben (Sefcbmatf ron biefem nicr/t

3u uuterfdjeiben mar, bcm fogenannten „eckten" bod) fetyr

ätmlia? fein müffe. —
Dicfem (Treiben nun machte im morfloerftaubenen

3ntereffc ber beutfdjen 3"öuftrie felbft ber ^anbelsuertrag

mit ^ranFreia? rom \. 3uli ^865 ein <£nbe. (Segen-

feitiger iTTarfenfd?urj rr»arb garantirt unb bie Contrefagons

mußten aufhören. Der bentfebe SaSaummein mar fo mit

entern Schlag auf feine eigenen $\\$e gefteüt; er mußte

^arbe beFennen nnb, um fid? feines £ebeus 511 mehren,

mit €ntfcbloffenbeit eintreten in ben Kampf um bas

Dafein. —
IKancfye beutfebe Räufer, biebauptfäcbjia? nad?DeutfaV

Iaub arbeiteten, fürchteten gerabe3U fofortige Dernia?tung

irjrer (Eriftcirj, 3. TS. f?err Burgeff in I^ocr/rjeim, ber barob

über Jlad?t ein fcruifoo^Inerifcber^eaFtionärmarb, mäfneub

er bis babin bas biamctralc (Scgeutbeil gemefen. 3nbeffen,

trofj aller büftcru Prophezeiungen aus ben Krcifeu rfoeb:

angefebener ^abriFauten, rol^og fidj ber llebcrgang unb

ber Umformung leidjt unb natürlich/. — Wiv muffen ge*

fterjen, baß mir biefe Befürchtungen nie gctrjeilt, foubern

im (Segentbeil bie r>oraus3ufebcnben folgen bes genannten

l^anbclsrertrags mit ^reubcu begrüßt haben. Um ben

StanbpunFt einer mirFlicb lebensfähigen unb qeaditeten

3ubnftrie cinnermten 311 Formen, mußte ber beutfcfye

febaumroein beut frau3Öfifcr/en gegenüber cnblid? felbft*

ftänbig merben; (bisher mar er — auf bem beutfer/cn

2HarFte meuigftens — nur beffeu Schleppenträger unb
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er/maroder gemefen). <5)ur (Erreichung bicfcs wichtigen

gmecfes burften felbft rorübergebenbc (Dpfer nicht gc=

fcbcut merbcn; aber ftc waren, wie wir gcfagt, in JPirf-

lidjfeit nur gering. Der Krieg unb bie gleichzeitige Krifts

r»on \866 brachten weit mehr Störung in ben 2Jbfat$

mouffirenber ItVtne in Deutfdjlanb unb (Englanb, als

bas pielgefürcfytetc 2Jufl}ören ber ^älfdmngen unb dontre-

fagons; mit bem allgemeinen 2Iufleben von fjanbel unb

IPanbel fyob fieb and? ber Slbfatj ber Sdjaummcine,

welch/er von \ 872 bis HTitte 75 in ber „ftnanjiellen

<SIan3periobe", ober wenn man lieber will, „in ber «geit

bes uugenirteu unb 3uweileu and? unüberlegten (Selb;

ausgebens", feinen fjöliepunft erreichte. Bie barauf ein*

getretene unb leiber bis jct5t noch nidjt röllig bernbetc

Depreffiou unb djronifcbe Krifis wirfte ftörenb, wie auf

ben Derbraudj aller SurusartiFel, fo aud? auf ben Kon-

fum ber Schaumweine. —

* *
*

3ah.re finb vergangen, feit bem 0biges gefdjricben

mürbe; — bebeutenb bat fta> bas Sd?aummeingefd?äft feit

\ 87^ bis jefct nod? nicr»t gebeffert, aber eine fleine lücn-

bung 3um Seffern ift bod? 3U fonftatiren. Wenn es wahr

ift, was mir fer/ou oft beftätigt gefunben traben, baf$ näm-

lich? ber Konfum oon Schaumweinen ein richtiges 3aro*

meter ift für ben (Sang ber (Sefdjäfte im 2IUgemeinen,

fo miü es fdjeinen, als wenn ftd? baffelbe in biefem

3aljre (\880) etroas gehoben traben muffe. Sefonbers
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ber 2lb)a§ bcutfd>er Scbaummeinc in Deutfdjlanb J^at

fid> ctroas günftiger geftcllt in Be3ug auf Quantität fo=

wohl, wie auf (Qualität ber rerfanbtcu Weine. Unfer

grofccr KouFurrent, bie fran3Öfifd>e Champagne, hatte

uad? bem bebeutenben 2Iuffd)mung, ben bas (Sefdjäft bort

\87^ genommen, ungeheure (Quantitäten üou mittel« unb

geringen Weinen auf SpeFulation ge3ogcn. 3» &*n fol«

genben 3arjrcn aber ging bas <5efd?äft nidjt in ber er«

warteten Weife. Die £ägcr mußten rcalifirt merben, unb

bie Weine mürben 3um (Ebeil 5U unglaublid? billigen

preifen abgefegt; manchmal fo billig mic beutfdje. Zlatnr«

lid? griff bas beutfaje publifum, bei feiner befannten

Porliebc für „ea?te (b. fy. fyier für auslänbifdje) Weine",

mit Segierbe 5U, unb bie fjcimifdjen ^abrifen tjatten rcdjt

fdjmerc Reiten. Piefer Strom fdjeint fid? benn nadj unb

naa> etroas verlaufen 3U rjaben; — bauptfädjlia? aber

ift ihm morjl (Einfalt geboten morben burdj bie «goll-

errföbung auf frau3Öftfd?e ^lafdjenmeine, auf meld?e mir

meiter unten 3urücffommen merben. lloty ein anberer Um«

ftanb aber rjat bem beutfa^en Sdjaumrociu 3U bauernbem

ZTurjen gereidjr. <£s Fommt oft r>or (unb ber Sdjreiber

Diefes fönutc in ber (Efyat pielfadje Beifpiele bafür auf*

fürjreu), bafj perfonen, bie abfolut feinen fran3Öfifdjen

<£tjampagner ©ertragen, unfer Wein gut befommt. Zloty

gan3 Fii^lid? gab uns eine tjobe mcbi3inifdje Autorität

(*7err (Set?. (Dber--mebicinal--^atr} unb orb. profefjor ber

mebi3inifa?eu fafultät pon £. in Berlin) eine Bcfteüung

mit ben Worten : „3b|r Wein fdjmetft mir unb ift mir ben

gan3cn Sommer burdj (in Wiesbaben) fefyr gut befommen,
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piel beffer als mir fraii5öfifdjer befommt; unb ich merbc

itjn gern in Berlin empfehlen."

Wenn PIcine franjöftfdfe Spefulatioustpeiue mit ftarf

cognacfyaltigcm Siqueur — 3tir Derbecfuug ihres geringen

Feingehaltes — bofirt finb/fo läßt es ftd? leidjt begreifen,

baß fie unbefömmlia? werben; tuie läßt fidj aber bas (Sleictje

bei ben erften giltgearbeiteten Warfen ber Champagne er*

flären? (£tnfad? fo: bnrerj ben Boben, auf welchem fic

wadjfeu unb ber, wie männiglidj befannt, aus Krcibe beftebt

— uufer Hetzer wäcfyft auf Kies ober Sdjiefer, — nimmt

ber IPein eine perbältnilgmä^ig große (Quantität Half in fia?

auf, unb biefer Kalfjufarj im lt?ein ift Dielen ©rganis*

tuen burebaus fdjäblidj. Dies ijt nach, unfern ^Jnftdjt

bie eitrig plaufible €rflärnng für eine firfcrjeiutiug, bic

uns tfäuftg begegnet, unb wir muffen gefielen, baß mir

es immer gern bereit, wenn mau uns fagt: „Das muß

man 3^cm Wein (b. tj. bem beutfdjen Schaumwein)

(äffen, er befommt portrefflief?."

Unb jetjt 311m Schluß noch, ein paar tt)orte über

einen rjeiflcu puuft, wenn mau es mit einer ber Säulen

bes ^reihanbels 3U ttjun tjat. Die ^ollerrjörning auf

fra^öftfdjc ^lafdjcnweine — ein ^inat^oU, ber aber

als Sdfugjoll uns ein wenig 3U gute gefommen ift
—

rjat aüerbings fo gut wie gar feinen (Einfluß auf ben

Kottfum ber großen cf.r}ampaguermarfen gehabt, wie

clliquot, Koebercr, OToet n. f. w. Wex biefe 3U trinfeu

gewormt ift, wirb fic nadj wie oor trinfen trotj ^ollauf»

fdjlags. Denn bie £}odj=£urusartifel nehmen befanutlid?

gar feine Hoti3 von ben Rollen; unb manchmal fogar
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heifct es: tbeurer,befto beffcr. Zubers aberperbält esftcb

mit ben 3Detten unb britteu Warfen unb ben oben

erwärmten Spefulationsweinen ber Champagne, bereu

(Qualität bei ben fortbauernb rjorjen Preifcu ber 23rüt=

weine meift eine febr fragwürbige ift, unb bereu f)anpt«

tummelplarj unfer Daterlaub geworben, — von einigen

fübamerifauifdjeu Hcpublifeu, ber (Eürfei, Rumänien

Bulgarien unb anbetn rolfswirthfduiftlidj b,alb wilben

Säubern nidjt 3U rebeu.

Weshalb?

\) Weil ber Dentfcbe gern „cdjte IPeine" trinft,

felbft wenn fie treuerer unb fdfledjter finb, als bie rjei»

mifd?en.

2} Weil bie geringen IPeine, troefen aufgemalt,

niAt genießbar finb unb bestyalb für ben englifdjen Warft

nia?t taugen.

5, ZPeil bie romanifdjen Rationen, ^ran3ofen, 3*«*'

liener, Spanier, überhaupt wenig hülfen.

4) Il>eil in ben Dereinigten Staaten unb Hußlanb,

bei ben enorm b.otjen <Hingangs3ÖUen, ber Konfum

ftd? nur auf wenige rjodyfeine Warfen ber Cham-

pagne befebränft, unb babei beftäubig medjfelt, je nad?

bem ron biefen Warfen balb bie eine, balb bie anbere

Wobe ift.

Diefen fra^öftfdjen IPeinen, meldte, um ein mit

etwas bebenflid?em Urfprung behaftetes geflügeltes IPort

3U gebrauten, in ber (Eb,at „billig unb fa>led?t" finb,

rjat ber erhöhte ^oÜ ben (Eintritt naa> Deutfa>lanb mefent*

lidj erfcfywert.
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(Er hat aber auch Xlland^en auf bie beutfdjeu Schaum*

meine aufmerffam gemacht, ber fte Bisher als etwas „Un-

mögliches" betrachtet unb beljanbelt tjat. ^reuube im

norbbeutfapen IPcinhanbcl, bie für ben Schreiber Diefes

ftets ein frcunblidjes (Sefpräa? unb ein (Sias guten Bor*

beaur, aber nie eine (Dibre auf beutfdje Schaummeine

übrig hat*™' fragten in biefem 3a^re nad? ber ^abri-

fationsmeife, ließen proben Fommen unb — bestellten,

menn aud) Anfangs nur mit einem etwas 3meifelhaften

£äd)eln. Später aber maren bod) IHanche ehrlich genug,

3U fagen : „11% maren in ber (Lt\at in einem Dorurt^eil

befangen, 3*?" Weine ftnb mirFlid? beffer, als 2JUes,

mas mir bisher oon etma gleidjpreifigeu fran3öfifd>en

IPeinen geführt ^aben."

Unb bas publtfum ftetjt ftd? nicht fd?lea>t babei;

trotj geringer Üorrät^e — in ^olge ber pielen UTi§*

jafyre — , trotj ber enormen preife biefes 3ahr9an9es

(bis 3U 50 Pf. per Pfunb rotfje (Trauben) t^at bis bato

noeb feine beutfdpe ^abrif, fomeit uns befannt, irjre

preife erhobt. Unter benfelben Derhältniffen aber fefcen

im 2JugenbIicf, mo mir Diefes fdjreiben, bie großen fran*

3Öftfa>en Käufer irjre Preife um ein feljr Bebeutenbes in

bie fjöhe.

Sie Fömten bas tfmn, benn fie fommanbiren ben

lüeltmatft; ilmen Fann aud? Fein Schufooll mas an-

gaben, meil fte in ttjrer 2lrt unübertrefflich ftnb. Was
aber in ihrem Kielmajfer fegelt, unter Begünstigung ber

Nationalflagge, meldte bisher nur burd> unfer beutfdjes

Dorurttjeil gefdjüfct mirb, bie geringen lüeine bes <£hanV
»raun, Champagner, b
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pagner unb Saumure-Diftrifts, bie tjält uns ber ertöte

§oü erfolgreich rotn £eib.

Dixi et salvavi animam !

^um Sd?luffe nod? ein IPort über bie €r3eugung

ber Korjlenfäure — 3ur <£rgän3ung unferes obigen Be*

rtdjtes.

ll>ir rjaben in bemfelbcn befd?rieben, mie bura> (ßärp

rung bie Kotjlenfäure im tDein cr3eugt roirb unb mie,

in ^olge biefes pn>3effes, fefte 3eftanbtr|eile fid? aus*

fdjetben.

3»n PnbliFuin ift nun üielfad) bie irrige 2Jnfid>t per*

treten, bajg im beutfa>en Sd?aummein, meil er „uid?t ea?t

fei", bie Korjlenfäure eingepumpt merbc, etroa mie bei

Fünftlidjem Seltersmaffer. Diefes aber ift nidjt ber $aU

unb fann es nia?t fein, meil fid? bura? (Einpumpen fein

tPetn berfteüen läßt, ber bell bleibt unb ber in ber ge-

roormten UVife fdmumt.

Die fefteu Beftanbtfyeile, bie fta? bei unferem Der«

fahren burd? bic (Bätjrung ausfReiben, unb bie burd?

bas pegorgement entfernt merben, mürben in ber ^flafdje

bleiben unb früher ober fpäter eine (Trübung bes ZPeiltS

bebingen.

Die Korjlenfäure aber mürbe ftd? nidjt langfam ent*

roicfeln unb babura? fpäter in fein oertrfeiltcm guftanbe,

in Fleinen 8läsa>eu, auffteigen
; fte mürbe in gro§en

Olafen im (Slafe ftd? 3eigen unb fpäter rafa> abfterben:
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oon einem nachhaltigen, feinen „ITtouffe" ift bann feine

Hebe. —
Was mir noa? r>on fo hergestellten ZUeinen 3U pro*

biren Gelegenheit garten, mar entmeber l^eftg im <Se»

fd^maef, meil ber IX">ein nidjt hinreid?enb Derlagert mar,

ober es mar ftumpf unb unelegant, — je nad/bem man

junge ober alte ZPeine mit Kohlenfäure imprägnirt hatte.

H <Hnbe not>emf>er [880.



Drurf von Carl ITIarquart in Ceip3ig.
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